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ZUR BIOLOGIE VON THORICTODES HEYDENI REITT
(COL. THORICTIDAE)

von

Frits van Emdf.n,
z. Z. Dahlcm.

(Aus dein Deutschen Entomologischen Instilut der
Kaiser-Wilhclm-Gcscllschaft).

(Alit 6 Figuren).

Herr Dr. Ricii. Mknzel, Entomologe an der Theeproefstation in Buiten-
zorg, sandte dem Deutschen Entomologischen Institut lebendes Material von
Thorictodes Heydeni Reitt., das Herr Dr. W. Hom mir zur Bearbeitung
überwies. Beiden Herren sei an dieser Stelle bestens dafür gedankt.

Die Gattung Thorictodes wurde 1875 von Reittcr auf die gleichzeitig von
ihm beschriebene Art Heydeni gegründel (Harold's Col. Hefte 14, p 45).
Sic bildet zusammen mil Thorictus die Familie der Thorictiden, welche mit den
Lathridiïden und Colydiïden naher verwandt sind. Die Gattung Thorictus ist
bekanntlich invnnecophil. Mehrerc ihrer Art en sind regclmassig an Ameisen-
fühlern gefunden worden, deren Schaft sic nach Wasmann durchbohren, urn
sich voni Blnte der "Wirtstiere zu nahren. Diese Arten sind zugleich Symphilcn
und Ektoparasitcn. Von Thorictodes weiss man bisher nur, dass er mehrfach
unter verdorbenem Reis gefunden wurde. Die oinzige Art der Gattung ist
aus Aegypten, Algier, Spanien und Frankreieh gemeldel worden. Zu diesen
tundorten konimt nunmehr Java hinzu. Die Jugendstadieen sind weder von
Thorictus noch von Thorictodes bekannt.

In einem Brief vom 30. VI. 22 batte Herr Mknzel urn Bestimmung der
gleichaeitig gesandten Kater gebeten, die plötzlich zahlrcich in einem aus

apoksamen hergestellten Düngemittel aufgetreten waren, das zur Düngung
eepflanzen Anwendung fnulct. Dicscs „Bungkil" genannte Düngemittel

ist cm Abfallprodukt bei der Verwertung des Kapok (Pflanzendaunen!) und
anderer ölhaltiger Pflanzensamen. Der den Kapok licfernde Baum heisst
Ceiba pentandra (früher Eriodendron anfractuosum). Die Bestimmung der
Imago übernahm freundlichst Herr Hofrat Heuler in Dresden.

Die l ntersuchung des am 18. IX. 1922 in Buitenzorg abgesandten lebenden
Materials zeitigte eine grosso Anzahl toterund cinige lebende Thorictodcs-
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Imagines sowie eine Anzahl Kokons, die dureh einige Qespinstfasem lose
zusammenhingen. Das Substral war leils pulverig-körnig, teils bestand es aus
Schalen und Bruchstücken der Kapoksamen. In einem grosseren dieser
Bruchstüeke faml ich das limere dureh Insektenfrass zerstört und zwischen
den Frassüberresten eine Larvenhaut. Eine grössere Menge der gleichen Haute
fanden sich zwischen den Kokons. Einige wenige der Kokons batten das Aus-

sehen, alsseien sic von weisser, glanzender Seide
gesponnen, und bingen uur lose mit den iibrigen
Kokons zusammen, wahrend die Mehrzahl mat-
ter umi etwas grau aussali und fester aneinander
hing. In drei der frisehen weissen Kokons
(siehe Abb. 1) fand ich Puppen mit dvv letzten
Larvenhaut, im vierteo eine verpuppungsreife
Larve. Die iibrigen Kokons enthielten teils
frisch geschlüpfte. teils auch abgestprbene I ma-

fjincs. Die Zugehörigkeil der Kokons und der darm bet'indlichen Larven und
Puppen zu Thorictodes wird — ausser dureh die Morphologio der Puppe —■
dureh den Fund der Imago im gleichen Kokon bewiesen ('). Da-s Gespinst

Kokons lasst sicli sehr leicht abwickeln, wenn man an den beiden Schmal-
seiten mit einer Pra'pariernadel zupft. Die Lange des in Fig. 1 abgebildeten
Exemplars betrug 2.:! mm, die Breite 1,24 mm.

Was die Nahrung von Thorictodes Heydeni betrii'ft. so wurde er von
Marseul und Argod unter verdorbenem Reis von einem Diinkirehener ('orres-
pondenten Leprieurs (Buil. Fr. 1888 p. ('XXV) im Üesiebe aus Kehrichl von
Erdnüssen erbeutet. Ganglbaueh vermutel wohl nach Marseul oder Argod —

dass die Art sidi von den Larven der Reiszerstörer erniibrl. Nach dem Beu
der Larvenmundteile besonders der Mandibeln (s. unten), dein Funde einer
Larvenhaul in einem ausgefressenen Teilstück eines Kapoksamens und den
ziemHeh schwerfalligen Bewegungen der Imago zu urteilen, kann die Art nicht
rauberisch leliën, sondern dürfte lebhaft an den Verwüstungen im Reis bezw.
..l'.ungkil" betciligt sein. In letzterem Falie ist Thorictodes Heydeni zweifel-
los bei weitem als hauptsachlicher Verwüster anzusprechen, i\v\ui in dein von
mir untersuchten Materia] fanden sich ausser vielen Thorictodes uur wenige
Fragmente einer Tribolium-Spczies mul eine grössere Anzahl Milben, die Herr
Studienral Dr. Sellnick in Lötzen freundlichsl bestimmte.

Beschreibung der Larve (') (naeh drei Lxuvicn und einer verpuppungs-
(1) Mit der binocularen Lupe künnten mehrmals lebende Imagines in den

Cocons festgestellt werden. Der ausgeschlüpfte Kafer krabbelt in dem Cocon herurn,
bestrebt, aus dem Gefangnis zu entkonimen. Oft bleibt er darm wieder einige Zeit
völlig regungslos. Das Herausarbeiten selber konnte nicht beobachtet werden. Sehr
walirscheinlich beisst sich der Kafer ein Locli, denn in den leeren Cocons befindet
sich stets eine kleine, runde Offnyng. R. Menzei..

(2) Da das Material etwas knapp ist, konnten einige Einzelheiten leider nicht
so genan initersucht werden, wie er wünschenswert gewesen wiire.

Fig. 1. Thorictodes Heydeni
Puppenkokon.
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reifen Larve): Lange: 2,1 mm, Breite: 0,63 mm. Körper linear, weiss und
wedchhaut%, nur Kopl' und Klauen gelbbraun, die Cerci braun chitinisiei"t.

Kopf (Pig. 3) hypognath, wenig gewölbt,
an den Seiten in flacher Kurve gerundet,
quer-elliptiseli, knapp ein Viertel breiter als
lang. Die Parietalia (pa) am Vorderrand
leistenförmig verdiekt, urn das Gelenk mit
Mandibel und Cardo zu verfestigen, sic treffen
sich auf der Ventralseite nicht, auf der Dor-
salseite jedoch in gröaserer Ausdehnung, das
Labium erreicht also das Binterhauptsloeh,
das Frontale dagegen nicht.

Ocellen fehlen veilig.
Antennen (a) kurz, dreigliedrig, das erste

Glied kurz und quer, doppelt so breit wie
lans', das zweite Glied am langsten, Basl
zweimal so lang wie dick, urn ein Fünftel
schmaler als das eiste. An der Seite tragl
es ein kleineres und an der Spitze ein griïs-
seres Anhangsglied. Das dritte Glied fast
drei Viertel so lang und reiehlich halb so
dick wie das ssweite, an der Spitze mit einigen Sinneskegeln.

Ldbrum (Ir) vorhanden, klein, vorn flaeh gerundet, breiter als lang.

Mandibeln (mn) sehr kurz, dreieckig, ohne den Gelenkknopf ein Sechstel
langer als an der Basis breit. Gelenkknopf machtig entwickelt, ein Viertel so
breil wie die gesamte Mandibelibasis; die Schneide fast gerade, an der sehr
stumpfen Spitze doppelt und beide Schneiden mit zwei seiehten Ausbuehtungen.
Mahlzahn und Retinaculum fchlen. Die Unterseite tragt nahe dem Aussen-
rande zwei Borsten, eine reichlich ein Drittel der Aussenrandlïïnge von der
Spitze, die andere wenig von der Basis entfemt. Eine weitere Borste findet
sich aul' der Aussenseite nahe der Basis.

Maxiüen mit gut entwickelter dreieckiger Cardo (ca), die am Grunde eine
ehitinige Verstarkung besitzt, durch die sic am Vorderrande des Parietale
articuliert, und die in der distalen ausseren Eeke eine kral'tige Seta tragt.
Stipes (stm) am Grande zwei Drittel so breit wie bis zujh Tasteransatz lang.
proximal naeh ausßen abgeschragt, auf der Ventrali'lache, ein Drittel von der
Basis' entfernt, mit einer kraftigen Seta, nahe der Mitte am Aussenrande mit
einer zweiten. Taster (pm) wenig kürzer als der Stipes, viergliedrig, die drei
ersten Glieder sehr kurz und breit, das vierte kegelförmig-zylindriseh, an der
Spitze abgestutzt, fasi doppelt so Lang wie die drei ersten zusammen, doppelt

Fig. 2. Thorictodes Heydeni. Larve

V. van Emden: Thorictodes Heydeni Eeitt. 3



so lang wie an der Basis breit, an der Spitze mit cinigen Sinneskegeln.
iMaxillaraussenladc (Ie) nicht deutlich abgegliedert, kriü'tig, kauladenartig
entwiekclt, die Mitte des viertcn Tastcrgliedcs überragend. an der Spitze mit,

kraftigen Borsten. Innenlade (li) lang, spatelförmig, stark chitinisiert, an der
Spitze ausgerandet.

Labiuin (la) erreieht das I link-rende des Kopl'es, ohne Ligula, am Vor-
derrande des Mentums jederseits mit zwei Borsten; die Sciten vorn fast
gliedartig ahgesetzt. Die dort eingelenkten Lippentaster einglicdrig, etwa
eineinhalbinal 80 lang wie breit, so dick wie das dritte Fühlerglied an der Basis.

Körper (Fig. 2) nis auf Kopf and Ccrci weichhautig, dreieinhalbmal so
lang wie breit, am 4. nnd 5. Abdominalsegmont am breitesten, nacli binten
stark, nacli vorn wenig verengt. Pronotum trapezförmig, nach hinten
verschmalert, in der Mitte eineinhalbmal so breit wie lang. In der Mitte tragt
das Pronotum ebenso wie die übrigen Segmente mit Ausnahme des neunten
Abdominalscgmcntcs zwei Keulenborst en, die auf dem Pronotum und 8.
Abdominalsegment am weitesten auseinanderstehen, auf dem Metathorax am
meisten gemihert sind. Mesothorax nach hinten verbreitert und dort fast
doppelt so breit wie lang. Metathorax zweieinhalbmal so breit, wie lang. Meso-
und Metathorax sowie das 1— 8. Abdominalsegment tragen auf dom Rücken
jederseits 2 Paar Borsten, die so angeordnet sind, dass je eine vordere kurze
und cinc hint ere lange Borste nahe bcieinander stehen. Auf der Seheibe des
Pronotums steht, abgesehen von den erwahnten Keulcnborsten, jederseits nur
eine kraftige Seta. Am Vorderrand des Pronotums finden sich von der Mitte
nach anssen jederseitfi 2 niassig lange, eine lange, eine müssig lange und wieder
cinc lange Seta.

Fig. 3. Thorictodes Ileydeni. Kopf einer Exuvie,
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Beine aus Coxa. Troehanter, Fcmur, Tibia und klauenförmigem Tarsus
gebildet, fast so lang wie der Körper am Ilinterende des Prothorax breit.
Coxa an der Aussenseite so lang wie Troehanter und Femur zusammengenom-
mcn, schwach chitinisiert, der Condylus des Rumpfgclenkes und die beiden
Condyli des Trochantergelenkee kriiftig chitinisiert, Aussenseite der Coxa mit
zwei ilistal der Mitte si dienden, einander genaherten Setae, welche die vordere
Begrenzung einer Schenkelfurche andeutcn dürften. Troehanter mit langerer,
gebogener Ventral- utul kurzer Dorsalseite, proximal und distal schrag abgc-
stutzt, auf der Ventralseitc ctwa dreimal so lang wie auf der Dorsalseite, auf
seiner Ventralscite, etwas nach der Vorderseite zu mit einer Seta, am distalen
Einde vorn und hinten mit je einer, ventral mit 2 Setae, die letzteren beiden
kraftiger. Femur zur Spitze verdickt, auf der Ventralseitc so lang wie der
Troehanter, auf der Dorsalseite 1%-mal so lang, am distalen Ende so dick wie
auf der Ventralseitc lang. Vorder- und Hinterseite proximal der Mitte und
an der Spitze mit je einer Borste, Unterseite nahe der Basis und nahe der
Spitzo mit je zwei Borsten. Tibia wenig kürzer als der Femur, an der Basis
wenig scnmaler als dieser, zur Spitze stark verschmalert, halb so breit wie an
der Basis, an der Vorder- und Hinterseite, proximal der Mitte, und am Vor-
derrand mit je einer kleinen Seta. auf der Unterseite proximal der Mitte mit
2 kraftigen, kurzen Setae und distal der Mitte mit zwei starken Domen.
Klaue % so lang wie die Tibia, ziemlieh schlank.

Cerci (Fig. 4) braun, stark chitinisicrt,
starr, wenig divergerend, so lang wie die
Mandibelschneide, fünfmal so lang wie (in
horizontaler Richtung) breit, so

lang wie (in verticaler Richtung) diekan
der Basis, nahe dieser knotig, wenig ober-
lialb derselben stark verschmalcrt und von
da aus sicb gleichmassig zur ziemlieh
seharfen Spitze verjüngend, schrag nach
oben geriehtet, die Spitze leicht heraibge-
bogen.

Beschreibung der Puppe: (Fig. 5 u. 6)
Lange 2,2 mm, grösste Breite (am 1. Ab-
dominalsegment) 0,65 mm, 3%-mal so
lang wie breit.

Kopf auf die Ventralseitc gcschlagen,
krcisförmig, die Fühler schrag abstehend,

Fig. 5. Thorictodes Heydcni. Puppe
von unten.

Fig. 4. Thorictodes Eeydeni. Linker
Cercus einer Exnvie.

F. van Emden: Thorictodes Ileyd-eni Reitt 5



et was nach hinten gerichtet, mit keulenfÖrmig verdickter Spitze. Prothorax
so laiijr wie breit, vorn halbkreisförmig gerundet, die Rundung ar den Keiten

fortgesetztt, sodass sic Tast drei Viertal
eines Kreises besehreibt. mit einer kurzen
Einbuchtung in die stumpfwinMigen, et-
was nach aussen preriehtcten Hintereeken
übergehendt Di« Balsschildtbasis jeder-
.seits stark abgeschragt. Der Vorderrand
aut' die Ventralseite «les Balssehildes her-
abgebogen. Anlagen der Hinterflügel
féhlen. Körperende jederseils mit einer
rundlichen Aussackung, dazwisehen auf
der Dorsalseite mit einem scharf begrenz-
ten rundlichen Feldchen, dass durch eine
Qnerfalte getedll ist.

Was die systematische Stellung der
Thoridülen betrifft, «o zeigt die Larve
keine i' 1 e i Beziehungen zu den His-
teriden, in deren Nachbarschafl die Fa-

milie vou Motschulsky, Lucas, Wou.aston. Wasmann, Escherich u. a. gestellt
wird. Ganglbaukk stellt sic mit Lacordaire, Jaquelin Duval u. a. zu den Cla-
vicorniern. Die Mundteile and Cerci von Thorictodes ffeydeni würden durchaus
für die Ckvicornier-Natur der Familie spreehen, jedoch sprichl das Verhalten
der Parietalia ziim Frontale dagegen. Verhoeff gab im Zoo. Anz. 1921,
Bd. LUI p. 36 ff. eine Larvenbestimmungstabelle für einige Pamiliengruppen
der Polyphagen. Danach ist für die Clavicornier gemeinsam mit den Helo-
diden, Dascüliden, Byrrhiden, Lymexyloniden, Tenebrioniden, Pyrochroiden,
Cleriden, Chrysomeliden, Cisiden and Anobiiden typisch die Artictilation der
Cardines am ventralen Vorderrand der Parietalia, das Vorbandensein einer
abgegliederten Oberlippe, j,r ut entwickelter Cardines, eines hiiutigen Feldes
zwischen der lïasis der Stipes tnaxillaris und dem Submentnm. Bei <lon CUi-
vicorniern und Helodiden erreicht — soweit Verhoeff die Larven bekannl
waren — das Frontale das Hinterbauptsloch, die Parietalia stossen also dorsal
nicht aneinander, bei den Lymexyloniden, Tenebrioniden. Pyrochroiden, Cle-
riden, Chrysomeliden, Cisiden und Anobüden, die Verhoeff im Larvenziistand
vorlagen, ist jedoch das Frontale hinten von den Parietalia eingeschlossen und
es entsteht zwischen den Parietalia eine Sagittalnaht. Die Thorictodes-larve
zeigt nun letzteres Verhalten, und wenn dieses Merkmal tetsachlich so
konstant ist, dass man dadurch Pamiliengruppen unterseheiden könnte. so

waren die Thorictiden in die Nahe der Tenebrioniden. oder Cisiden und Ano-
biiden zu stellen. Vïw wahrscheinlicher alter halte ich es. dass der Ausbildung
einer Sagitlalnaht keine so grosse systematische Bedeutung beizumessen ist,
und dass die Auffassung Lacordaires und Gaxglbauers riehtig ist, welche die

Fig. 6. Thorictodes Hei/dnii. Puppe
von oben.
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Thorictiden za den Clavicomieren stellen. Eine endgiiltige Lösung der Prage
vom Standpunkl der Larvensysteinatik ist aber nicht möglich, so lange von
der au kleinen Paniilien so reiehen Gruppe der Clavicomia noch so wenige
brauchbare Larvenbeschreibungen vorliegen.

Résumé: Nach dera heutigen Stande der Laryensystematik ist also cine
Annaherung der Thorictiden an die Histeriden abzulehnen, eine Einreikung in
die Gruppe der Clavicornier za befürworten, denkbar ware aber aueh eine
Annakerung an die Heteromeren.

F. van Emden: Thorictodes Heydeni Krill 7



EINE NEUE HYSTRICOTHRIPIDE AUF EUGENIA SP. IN SUMATRA

von

L. FULMKK

(Medan, Deli-Tabak-Proefstation)

lm Unterwuchs einer Bambuspflanzung in unniittclbarer Nachbarschail
eines Inlander-Kampong bei Brastagi (Hochflache von Sumatra, 1600 ra
Seehöhe) land ieh im Jnli 1922 an einer Eugenia sp. Platter mit leuchtendroten
Fleeken blattoberseits, die teils noch klein, teils grösser, bald ednzeln, l>;dd zu
mehreren onregelmassig zu l>eiden Seitcn der Blattmittelrippe vcrlcilt waren,
oder aber bei vorgeschrittenem Stadium in einander i'liessend und zum Teil
bereits fahlbrann verfarbt, einen grossen Teil der entsprechenden Blattsprei-
tenhiilfte einnahmen; blattunterseils war das lïot auf den fahlbrann verfarbten
Fleeken mcist zu einem tiefen Blaurot übergegangen, wahrend ongefahr
inmitten diescr Stelle ein grösseres oder kleineres Haufchen zahlreicher,
kreideweisser, leerer, winziger Eihüllen (Lange: ca. 0,44 mm, Breitc: ca.
0,22 mm) zu bemerken war, welche neben einander zum Teil parallel zu
einander oder auch kreiszü<>:i>? angeordnet waren.

Sind einzclne Bliitter auch unbewohnt, so ist bei fortgesctzlcm
Suchen doch bald zu erreichen, entweder wenigstens die kleinen weissen, mit
leuchtendeon Rot gescheckten Larven oder noch die schwarzen, plattgedrückten
und ausserst tragen, erwachsenen Schadenserreger zu entdecken, Blasenfüsscr
mit auffallend langem Endsegment des llinlcrleibs („Tubus"), das nahezu
die ganze Lange des abrigen Karpers erreicht und für die Zugehörigkcit der
Tiere zu den Hystricothripiden gut kennzeichnend ist.

Durch Kaknv sind von derselbcn Wirlspflanzc (Eugenia) bereits zwei
versehiedene Leeuivenia-Av\n\ als neu besehricben worden, von denen L. gla-
diatrix echte Blattgallen erzeugt, wahrend L. seriatrix kleine, blass-vergilbte
Fleeken auf den Blattern verorsacht und die Eier blattobcrseits auf dcni
Blattmittelnerv redhenweise absetzt.

Waren somit bei meinem Pund von vornherein ökologische Vcrschiedcn-
heiten gegeben, so engaben sieh bei der mikroskopischen Untcrsuehung noch
weitere Differenzen, die meiner Meinung nach über einfaehe Artverschieden-
heiten hinausgehen. Vor allem durch die Kopfform mit den fast geraden
Wangen und den hintei' den, Augen scharfeckig ausladcndcn Orbttcn, sowie
noch durch die beiden starren Sehlafenborsten („Postokularboniten''). ist die
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vorlicgende Form von der ihr zunachst stehenden Gattung Leeuwenia auffal-
lend versehieden. Solange also keine vermitteinden Zwischenformen bekannt
sind, möchte ieh für meine Tiere ein eigenes Genus reservieren und dieses
Hystricothripoides nenncn.

Hystricothripoides karnyi nov. gen. nov. spec.
Ziemlich plattgedrückt, schwarzbraun, mit helleren Gelenkeinschnitten;

bei jungen Imagines Bauchseite etwas heller braun. Pterothorax hinten und
Ilinterleibsrücken im vordersten Teil, mitunter noch durch rote Eieselfleeken
gefarbt, Augen rot. Augeninnenrander und dahinter 2 Streifchen heller braun,
ebenso am Prothorax 4 Langsstreii'eii heller, davon die 2 mittleren in den
Kegel am deutliehsten, als nach aussen gekrümmte, vorn mehr divergierende
Bogenreihe entwiekelt; aueh Pterothorax mit dunkleren Schildern und hel-
leren Zwischenstrcifen. Fühler hellgelb, mit 2 dunkleren Grundgliedern.
Intcgument mit netzmaschigcr Skulptur.

K op f: Lange: Breite = 4:3-5 9 10 : 12—13, cf 15 : 11—13), hinter
den Netzangen mit dcutlieher Ecke vorspringend; aan Hinterrand am brei-
testen; Kopfseiten gerade vcrlaufond. Net zangen etwa Va der KopflSnge,
dtinkelrot, mil einzelnen kurzen Borstenharchen zwischen den Facetten.
Ocellen «ross. raibinrot, die beiden hinteren den Lnneren Netzaugenrandern
sehr genëhert, der vordere am Kopfgipfel, alle 3 gleich weit von einander
absrtehend. Kopf zwischen den Fühlern eingesattelt, doch ein wenig vorge-
zogett. Pühler 8-gliederig, die beiden Grundglieder plomp, das erste so dunkcl
wie der Körper, das zweïte uur wenig heller; die übrigen Fühlerglieder
verhaftnismassig schlank und blass hellgelb. Fühlerlange : Kopflange = 7 -.4;
die Langen der einzelnen auf einander folgenden Fühlcrglicder im Verhaltnis
wie 6 : 8 : 13 : 12 : 12 : 10 : 8 : 6. Wangen gerade, mit etlichcn kurzen
steit'en Stachelborsten auf
deutlich vorspringenden Bor-
stenhöckern; am Ende des
ersten Drittels oben weitab-
stehend jederseits eine starke
stumpfe Borste. (Diese Borste,
sowie die übrigen starken, starr
abstehenden Einzelborsten der-
selben Sorte an Prothoraxvor-
der- und Hinterecke, des-
gleichcn an den Hinterecken der
Hinterleibssegmente enden nicht
Eeinspitzig, sondern ersehei-
ncn — am Alkohol- oder Ka-
lilaugenpraparat — stumpf,

Fig. 1. Hystricothripoides karnyi. Vorderkörper bei
lOOfach. Vergr. (nur die rechte Seite ganz ausgeführt)

Fulmek: Eine neue Hyslricothripide. 9



wie abgebroehen, mit et was zersplittertem Knde. hei der Larve hingegen meisl
mit knopfig verdoekten) Knde.) lm übrigen Kopt'- und Thoraxrüeken inil
zahllosen kleinen mul beslimmt angeordneten Börstchen besetzl isiehe Abb.).
Mundkegel % der Vorderbrosl deekend.

Proth o i' a x hinten beinahe doppell so brei! als lang (20 l!t :12 -. 10),
am Vonderrand nur wenig breiter als seine Lange (13 : 10); seine Lange
etwa -■; der Koptïünge (1"> : lü) : Vorder- umi Hintereekeo tragen je fine
starkc starre Borste, davon die bintere etwa doppell so lang als die vordere,
in der Mitte des Seitenrandes noch eine ahnliche, aber kürzere Borste.
Vorderbeine plumper and kürzer als die iibrigen. I' 1 e ro l li o r a x breiter als
lang (5 : 4). Am Rücken mit sehmalem, danklem Vorderrand, dahinter ein
grosser, umfangreicher, heil quergeteilter dunkler Schild, wodurch eine hel-
lere, naeh hinten hafeisenfönmig-offenstehende Zeichnung in den dünneren

Zwischenstellcn gebildet wird. Flüge] das Knde
des sechsten BinterleibsHibschnittes (mit den
Fransen auch noch den siebenten) Überragend,
fast glashell, am Hinterrand ohne Schaltwimpern.
Medianader braunlich. Abstand der broezen
Coxenrander: Vbrdercoxen 11. Mittelcoxen 20.
Bintercoxen 16.

Hinterl e i h ohne Tubus viermal so lang als
dei' Prothorax, vorne am breitesten; Kiinge :

Breite = 40—8.") :14 12: naeh hinten zu all-
mahlich verengt, so <lass das Letzte Segment vor
dem Tubus (IX.) beinahe so lang erscheinl als
breit. Die starken Stachelborsten jederseits am

Hinterrand der Binterleïbssegmente t'asi die Lange des Segmentes erreichend,
nnr an den vordersten Segmenten et was kürzer; die Keken, wo diese Borsten
stehen, deutlich aber nicht besonders stark vor-
springend. Plügelsperrdornen bis zum viertletzten
(VII.) Segment inclusive wohl entwickelt, sehwert-
blattfönmig zugespitzt, der bintere Sperrdorn breiter
blattartig und langer als der vordere anf jedem
Segment. Neuntes Binterleibssegment allein nur
wenig breiter als lang, am verjüngten Knde mit
den obligaten 2 stumpf endenden Hinterecken-
borsten und aasserdem jederseits noch mit je 2 lan-
geren, sieil abstehenden Borstenhaaren, davon das
ventralc etwa nui' halb so lang als das laterale, aber
noch langer als die Borsten des Tubos. Tubas tast so lang wie die übrigen
Hinterleibssegmente zusammèn, etwas hinter der Mitte schwach verdiekt und ers|

Flg. ü. Hystricothripoidea karnyi.
Flügelbasis Vorder- und

Hinterflügel) am Pterothorax,
hei lOOfach. Vergr.

Fig. 3. Siebentes Hinterli
segment von Wyatrwïo-

(hripoidea karnyi bei
100-fach. Vergr.
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knapp vor dem Ende merklicb verengt, der ganzen Lange nach mit zahlreichen
langen and kraftigen, sparrig abstehenden Borsten besetzt, die in der Tubus-
mitte am langsten eraehemen and gegen «lessen Ende zu kürzer sowic sparlicher

Wei-den: Tubuswurze] and ausserster Endabschnitl kahl; Tubusende runduin
mit 6 langen Barstenhaaren and dazwischen je 1 viel kürzere Borste.

Körperlange ohne Tabus: 2*26—2-73 rum. Tubuglange: 1*47 -1*53 mm.
Hab.: Auf Blatteni einer Eugenia spec. hei Brastagi (1600 m Seehöhe).

Suniatra; in Anzabl. Anfang Juli 1922.
In Gesellschafï mit Hystricothripoides karnyi wiirden ctwas grössere,

i-ote Wanzenlarven beobachtet, deren Afterende ebeni'alls etwas tubusartig
verlangen ist ; vielleichl handelt es aich om
eine ahnliehc Wanzenart - vermutKch eine
Capside — wie Docters van Leeuwen-
Kki.jnvaan bei Ficus reiusa L. (mit
Gynaikothrips, Leplothrips and Meso-
thrips) in Buil. Jard. Bot. Buitenzorg
No. X. 191 S ]>. !) beobachtet liahen.

Eine viel kleinere, durch die heller rot-
hraune Hinterleibsspitze ausgezeicbnete
Thripsart (Heliothrips haemorrhoidalis
Bouché) wui-tle gleicht'alls mit Hystrico-
thripoides karnyi aut' demselben Blatt mit-
anter vorgefunden, steht aber nicht mit
den eingangs erwahnten Blattscbadigungen
ui Zusammenbang, sondern verursachl

wie auf andern Blattem derselben
Eugenia sp., wo diese Thripsarl allein angetroffen wurde, zuverlassig erndtteli
werden konnte - allein die t'iir haemorrhoidalis aueh sehon von andern
Nahrpflanzen bekannten, weisslich gebléchten Pleeken im Blattgrün, blatt-
unterseits mehr aosgedeknt als blattoberseits.

Medan, 30. December 1922.

Fig. 4 Neuntes Hinterleibssegment und Tubua von Hystricothripoides
karnyi bei 50-fach. Vergr.

Fig. 5. Capside bei Hystricothripoides
karnyi, bei 9-fach. Vergr.

I'Ylmkk: Eine neut, Hystricothripine. 11



BIOLOGISCHE NOTIZEN ÜBER EINIGE JAVANISCHE VOGEL

von

A. \Y. SI'KXNK.MAW.

(Pegaden-Baroe).

Hydrocichla velatus (Temm.)

Poodjon bei Malang (0.-Java)

16. XI. 1916. 1 Exemplar am Kali-Konto, schlüpft in alle Ufcrliöhlon,
die zwischen den grossen Bacbsteinen Liegen und lüsst sich hiiufig von dem
brausenden Wasser öberspritzen. Die Slimme dieser Art, d.h. der Lockruf,
den der Vogel beinahe fortwahrend horen lasst, klinkt ahnlich dein von
Henicurus leschenaulti: „ziet ziet" ist jedoch nicht so laut und dorebdringend.
Steht man in direkter Nahe des Qebirgsbacb.es, so wird ihre Stiirane von diesem
übertönt, steht man jedoch 20—30 m voin Ufer entfernt, so hort man diesclbe
aus dem Brausen und Rauschen des Wassers heraus.

21. I. 1917. Ich sitze hier auf der Lauer urn Myioplioncus flavirostris
am Ncste zu beobachten.

Ungefahr 50 m bachaufwarts unter dom Wurzelwerk eines starken, viel-
stcngeligen und hohen Bambusgestranehes, das zum Teil fiber das steile
Bachufer hangt, befindet sich sehr wahrscheinlich das Nest von Hydrocichla
velatus. Wahrend einer halben Stunde sah ich dreimal einen dieser Vogel
unter dem ausgespülten Wurzelgerippe versehwindon. Hydrocichla ist viel-
mchr an das Wasser gebonden wie Henicurus leschenaulti. Nur ausserst
selten findel man sic einige .Meter vom Wasser entfernt landcinwiirts. Meistens
sicht man sic am Ufer selbst in unmittelbarer Nahe des Wassers und haufig
auf den im Bache liegenden grossen Steinen. I ' Eerstellen, die mit niedrigem
Gestriiuch bewaschsen sind. licht sic ausserordentlich und gerne hüpft sic
zeitweis'e hier im Gezweig hcrum. jedoch hall sic sich nicmals hier langer auf,
sondern ist bald wieder am Ufer zu finden, wo sic vom Wasserspiegel kleine
Insekten wegfangt oder das angesebwemmte Genist am Ufer oach Kcrfen
dnrehsucht oder von eincm Stem aus, tuitten im liaeh, sich im Fliegenfangen
übt oder aber auf dem schmalen Sandstreifen am Ufer hastig trippelnd auf
die Schnellaufer unter den Insekten Jagd macht.
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24. I. 1917. Hydrocichla hat ein ungefahr schnabelgrosses Insect ge-
fangen, das sic erst durch wiederholtes Aufstossen auf einen Stem zerstückelt,
wonaeh sic die einzelnen Stüeke verzehrt.

Das Nest war an der Stelle wo ich es vermutete, unter dem halb-über-
hangendem, ausgespülten Wurzelgcrippe des Bambus. Es stand in der dun-
kelsten, hintersten Ecke zwischen dem senkrecht abfallenden Ufer und dem
"Wurzclwcrk als Dach. Sehr versteekt und geschickt war es, angelehnt an die
Böschung, in das berabhangende Wwzelgezweige hineingebaut. Der Haupt-
sache nach bestand es aus eincm Gefilz oder Geflecht von sehr feinen, dunnen
Würzelchen. Die Ausscnwande waren dicht mit olivgrüncm Erdmoos ver-
polstert. Innen war das Nest ausgelegt mit einer dieken Lage feiner, alter
Blatter, die so verwittert waren, dass nur noch die Blattncrven mit all ihren
feinen und I'e'mston Verzwedgungen übergeblieben waren. Auf dicser weiehen
Uirterlage lagen die zwei Eier.

Maasse der Kier: 22 X lr>y2 mm; 2V/2 X 15 mm;
aussore Höhe des Nestas: 7Vè cm ;

ausserer Durchmesser des Nestes: 10y2 cm;
Tiefe der Nestmulde: .r )i/2 cm;
inncrer Durchmesser des Nestes: 5y2 cm

(Von den Eiern habe ich niir leider s.Z. keine Notizen Über Zciehnung
und Favbe gemacb.l ; ich halte sic ausgeblasen und habe sic leider mit noch
mehreren andern bei enem ümzug verloren).

Am 23. 111. 1917 entdeckte ieh ein Nest von Hydrocichla unter dem
Wurzelwerk eines Strauehes an der steden Böschung des Baehufers; es war
leer, von aussen ganz und gar aus dunkelgrünem Moose gefertigt.

21. TV. 1917. Zwei Exemplare suelien den Bach und die Ufer in naehster
Niihe des Wassers ab, gehen bis zu den Bauchfedern ms Wasser und fangen
Müeken und Pliegen, indem sic wie Bachslelzen darauflosrcnnen. Grösserc
Insecten schlagen sic einige Male gegen einen Stem.

5. V. 1917. Brücke zwischen Tawangredjo und Wijoe: Heute entdeckte
ich hier avehein Nest; es steht unter einem Lantanastrauch, 2 m. über dem
Wasserspiegel aan stcilcn Ufer. Beide Alten fütterten; abwechselnd flogen
sic hinauf zum Nest und jedesmal veruahm ich ein anhaltendes, leises, jedoch
liolies Piepen; danaeh kam darm der eine der Eltern wieder unter dem Lan-
tanastrauch zum Vorschein und der andere flog nestwarts. Kurz darauf
trieben sich beide Alten am Ufer herurn, tranken und flogen langsam, futter-
suchend bachaufwarts.

Auf dem Wege nach Gesingan hinter Tawangredjo: Auch hier entdeckte
ich noch ein Nest im Bambusgehölz. Dieses Nest stand gleiehfalls unter
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überhangendem Wurzelgezweig, ungefahr :i m. iiber dem Wasserspiegel am Bekr
steilcn Ufer. Wegen Zeitjnange] konnte ieh uur das einmalige Füttern eines
der Alten abwarten.

10. V. 1917. Am Kali bei Borah. Ein alles Ezemplar mit neven. noch
in den Kielen steekenden, bram zentimeterlangen Sekwanzfedern hielt sicli
eine Viertelstünde lang an einer Stelle auf, flog haufig nach einer Stelle am
Ufexrand, wo anten Pamen, Gras mul Strauekwurzeln das Nest stand.

Myiophoneus flaviro&tris (Horsf.)

Poedjon bei Malang (0.-Java).

20. IX. 1916. Heute beobachtete ich am Kali Konto eine Pfeifdrossel,
die im abgefallenen Laub nach Nakrnng suehte; kleine Steinchen schob oder
sehleuderte sic mit dein Schnabel zur Seite. Spitier Überflog sic dicht über
dem Wassers])ie<fel fliegend den Hach.

22. IX. 1916. Zwei Pfeifdrosweln sassen auf den dieken Aesten eines
starken lïaumes, dicht am Stanime. Als sic sich beobachtet sahen, verrieten
sic Uure Erregung dureh wiederholtes facherartiges Spreizen der Stossfedern
and Wippen mit dem Schwanz,

16. X. 1916. Icb aak beate im (least eines mittelhohen Baumes am Rande
der Ckaussee, die von Malang über Poedjon nach Kediri i'ührt, in der Nahe
von Lebak-.sarie eine Pfeifdrossel. Beim Abfliegen flog sic erst nach unten,
strich dicht übers niedrige (iestriiueh hm nnd erhob sich darm wieder, urn im
Astwerk eines gleichartigen lïaumes aüfzabauiüen. Sic scheinl beim Sitzen
die dunklen Stellen im Geiist zn bevorzugen.

3. I. 1917. uitten auf der Landstrasse suehte ein Exemplar nach
Nabrung. ESs üog, als ieh herankam, auf einen Steinhaufen am Wege. er-
wartete mich, fortwahread schwanzwippend, and flatterte sckliesslick, als ich
miclt bis auf circa 10 m. genaberl halte, langxam ms Gebüsch.

21. I. 1917. Am Taire vorher katte mir Bapa Soema das Nest dieser Art
gewiesen. Es war in einem nischenartigen Loche des steilen, senkrechten
Baehufers angelegt, je nach dem Wasserstand 80 100 cm über dem Wasser-
spiegel. Das Nest selbst. das'direkt auf dei' Erde in der kleinen Nische stand.
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war aus i'cineu and allerfeinsteu Würzelchen gebaut; uur in der Nestiuulde
lagen einige aarte, treeken* Bambusblatter. Nar vom Bache aus, der hier zu
beiden Seiten von Steden Ufern eingeengt war. konnte man das Nest erreiehen.
Vor Raubtieren war die Stelle absolul sicher, denn der hier stark stromende
Bach war an dieser Stelle ungefahr einen Meto- tief.

lleule Morgen war ich urn 7,30 an Ort und Stelle am Kali-Konto.
Bis 8.2."> waren die Bltern zweimal gekommen und batten den .Jungen

Futter gebracht, ohne dass ich sehen konnte was. Danach kamen sic eine ganze
Zeil lang nicht, wohl trieben sic sich in der Nahe herurn. Wo ich sic einige
Male auf weiter entfernt liegenden Steinen im Wasser, auf Bambuszweigen
am Ufer und auf dieken Aesten sitzen sah. Sic schienen mich bemerkt zu
haben und die Nahe des Nestes zu meiden. Denn. weun sic auch aut' der
Landst rasse ziemlich zutraulich sind, 'm der Nahe <les Nestes sind sic doch scheu.

Nachdem ich meinen ersten Platz mil einem mehr versteckten vertauscb.l
luit te. kam denn aucli wieder ein Gelbschnabel ftngeüogen, setzte sich auf
eineu Stem im Wasser and hatte einen Frosch im Schnabel. Nachdem er den
Frosch verfütterl hatte, Elog er auf eineu vom Wasser iiberspülten Stem und
iiahm hier ein gründliehes Had. Bevor die Drossel -meinen Blieken wieder
entsehwand, setzte sic sich uoch ersl aui einen 1roekenen Stem. schüttelte sieh
einige Male putzte sich das Gefieder, aber ziemlich aachlassig und liess mit
weit geöffnetem Schnabel einige hohe Pfeiflaute, die wie ein langgezogenes:
..i" klangen, horen, ahnlich demjeiügen von llenieurus leschenaulti, aueli hier
so hoch und durchdringend dass der Laul das Brausen und Bannen des
Sturzbaches übertönte. Spater kamen heide Bltern beinahe zu gleicher Zeit
angeflogen, der eine mit einem Frosch and dry andere mit einem Tier, das mir
eine Grille sehien. genau konnte ich das jedoch nicht feststellen. Kin drittes
Mal kam einer wieder mil einem Frosch und ein viertes Mal gleichfalls mit
einem sehr grossen Frosch. Ich hatte in/.wischen meinen Platz nochmals ge-
weehselt. sodass ich das gegenüberliegende Ufer, wo sich eine kleine Sandbank
mit etwas Steingeröl] bedeckt befand, iibersehem konnte. Hier, auf einem
doppeltfaustgrossen Steine rossend, schlug der Vogel den Frosch so lange und
heftig gegen denselben an, bis sich kleine Stückchen von dem Frosch loslösten.
die er, nachdem er jedesmal ein solehes Stück abgeschlagen hatte, in den
Schnabel nahm, da.mit zum Neste Elog und dort verfütterte; so tal er viermal,
als nur noch die aneinander hangenden Schenkel übrig waren, wurden diese
gleichzeitig verfüttert. ungefahr durch :;

, Stunden sah ich mm kernen der
beiden Kit cm mehr, als plötzlich einer der beiden vom Nest abstrich, aai den
überströmten Stem flog und hier nach zweimaligem Galmen Gewölle von sich
gab. Darauf trippelte, flog und hüpfte er am Bach entlaag und sehien Futter
zu suchen und entfernte sich so mehr and mehr. Kurz darauf sah ich einen
der heiden auf den Wiesenabhangen einen Frosch tangen, den ei- tötete indem
er dm mit dem Kopf einigemal heftig gegen einen Stem schlug. Oanach flog
er mit dei' Bent e gestreckten Fluges zum Bache, kam dabei jedoeh ungefahr
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100—150 an. unterhalb des Nestes beim Bache an. Von hier aus von Stem zu
Stem fliegend oder wenn es ging hüpfend, nühcrte er sich vorsichtig, der dem
Neste gegenüberlieKenden kleinen Sandbank, wo der Frosch wieder auf
dieeelbe Weise wie yorhin zerstückelt und verfüttert wurde. Als er auch jetzt
wieder zulctzt seinen Jungcn die enthauteten Schenkel gebracht hattc und
zum letzten Male vom Nest abflog, nahm er im Schnabcl cinen Klumpen
w(>isci É Exkremente mit sich, die er vom iiberspülten Stem aus bas Wasser
lallen liess. Darauf bielt er den offenen Schnabel gegen das stromende
Wasser und seinen den.selben so zu reinigen, denn danach machte er mit dem
Selmabcl noch nach beiden Seilen heftige Schleuderbewegungen.

Heute Nachmittag urn 3 Uhr wieder am Bach. Die Alten brachten von
3,15 bis 4 Uhr viermal Putter und zwar zweimal Fische und zweimal etwas
Undefinierbares; eins der Alten bedeekte die Jungen von an.

22. I. 1917. Heute Abend war ieh von 4,30 bis 5,30 am Nest; in
dieser Zeit wurde den Jungcn sechsmal Putter von den Alten zugetragen.

23. I. 1917. Die Alten brachten zweimal Futter ms Nest und zwar einmal
cinen Frosch und das andere Mal etwas Unerkennbarcs.

3. IV. 1917. Hcute erhielt ieh von Bapa Socma cm Nest mit zwei jongen
Pfeifdrosseln. Das Nest war an derselben Stelle angel egt. WD ieh im Janvar
die Vogel beim Fütteni ilirer Jongen beobaehten konnte. Aller Wahrsehein-
lichkcit nach ist es dasselbe Paar. Die Jungen baben schon ziemlich lange
Federn, die jedoch noch in den Kielen steeken; ihre ricsig breiten Sehniibcl
sind schwarz.

17. IV. 1017. Wo diesc Pfeifdrossel nicht verjagt wird, wird sic sehr
zutraulich. leh sah heute einc, die sich in einem (lomüscgarlcn, in der Nahe
einiger arbeitender Leute auihielt. Sic sehien sich urn die Mensehen gar nicht
zu kümmern, sondern suchte auf den frischgchacktcn Gemüsebeelen unter
Kohlstauden und Salat nach Futter; auch nntersnehte sic die Haufen ausge-
jiiteten Unkrauts.

24. V. 1917. Heute wurden mir zwei junge Pfeifdrosseln angeboten,
die noch Nestflaum auf dem Kopfe batten.

25. V. 1917. Heute wurden mir wieder zwei junge befiederte, aber noch
absolut unbeliilt'lichc junge Pfeifdrosseln angeboten.
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Microhierax fringiüarius (Drap.)

Pegaden-baroe, Krawang (W.-Java). 24. TV. 1916. Ein Sperlingsfalke
fliegt liis unters Dach der Veranda, in der wir sitzen (ineine Frau mit der
Nahmaschine), und holt da ein Insekl weg. Zorückfliegend baumt er auf
eincin ongefahr L 5 Meter entfernl stehendem Petehbaumchen (Parfcia speciosa)
auf, urn hier seine Beute, die aus einer dieken Hummel besteld, aus don Klauen
heiaus zu verzehren.

Poedjon bei Malang, verwilderter Kaffeegarten bei Soekawinangoen.
An derselbcn Stelle wo ich den Vogel früher sehon gesehen hattc, sass

er aueh heute. Er fusste auf der Spitze eines hohen kahlcn Dadapbaumes
(Erythrina spec.) und war eifrig da.mil beschaftigi sein Gei'ieder zu ordnen.
Er nalun von mir, der ich ihn auf ongefahr '20 m Abstand mit dem Gla.se
Lange Zeil beobachtete, nicht die geringste Notiz.

3. I. 1917. Als ieh heute urn 12 TJhr von Soekawinangoen kam und
ongefahr 10 Minoten am Waldwegrande aosrohte, kam ein kleiner Falbe an-
geflogen, bangte sich vor ein Loch in einem ongefahr 7 —B m hohen Baum-
stompf, das sich in 4—5 in Ilöhe befand und soforl danach verrieten anch
die in der 1 löhlo befindlichen Jongen dorch Zirpen mul kommen an die
Oeffn mi}? ihre Anwesenheit.

4. I. 1917. Heute Nachmittag ging ich mit einem javanischen Obcrauf-
seher (Mantri Roeslan), der för einen Kuli gesorgt hatte, wieder zom Nistbaum
der kleinen Falken. leh wollte das Nesl aosnehmen, urn die Jungen auf-
zuzdehen.

Als ieh ankam, sassen die beiden Alten auf dem Wipfel eines kahlen
Baomes, aehnabelten sich und putzten das Gefieder. Das grössere der beiden
Falkehen, also wahrscheinlich das Weibellen liess unler eigentümlichen.
drehenden Kopfbewegungeri ein leises, doch durehdringendes: sisisisisisi horen,
was daiin und warm sliirker anscliwoll und danach wieder aosklang. Es
ncigte sich dabei dein Gatten zu und schien urn Liebkosongen zu bitten;
darm sassen sic wieder eine korze Zeit rohig neben einander bis na oh einer
halben Minute das Spiel von Keiten des Weibchens von Neuem begann, das
Manehen vernielt sich jedoch ziemlich teilnahmslos.

Als der Kuli. der den l'.aum erkletterte, ongefahr einen Meter Sber dem
Boden war, flqg einer der Vogel eimnal im Halbkreis om don Baom herurn.
Spater, als der BQetterer oben war, Bchosaen bedde Eltern mehrere Male, den
Eingeborenen sogar mit den Flügeln si reilend an ihm vorbed. Klie wir es uns
versahen, flog eins der Jungen aus gefolgt von den Alten, die Minuten
wegblieben, danach jedoch wieder standig in der Nahe des Nestes verweilten.
Der Eingang zor Nisthëhle wurde jetzt mit dein Copftuch des Javanen zuge-
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stopft. Das Schlupfloch hatte nur einen Durchmesser von 5 cm und da der
Kuli mit seiner Hand nichl hinein konnte, musste das Loch erweitert werden,
was, da die Aussenwand ungefahr (i cm dick war, sehr mühsam war; hierbei
entschlüpfte trotz des Kopftuches noch ein Junges. Beide entflohcne Junge
konnten schon recht gut fliegen. Schliesslich brachte jedoch der Eingeborene
noch zwei junge Falkchcn herunter, wovon das eine noch s'ehr klein und hilfs-
bedürftig war, obschon es, wie das andere voll befiedert war. Der Schnabcl
des Nesthakchens war noch ganz und gar gelb, wahrend der andere grade auf
der Firste einen hornfarbenen Streifen zeigtc, wohl der Bcginn der Verfarbung
des Schnabcls. Ueber ein Quadratmeter Bodenflache war vor dem Horstbaum
dicht mit den kalkigen Exkrementen weiss' getüpfelt. Die Jungen schienen
also ihre Exkremente zum Loch hinaus zu spi-itzen. Mit welcher Wucht das zm
gesehehen pflegt, davon konnte ich mir zu Hause einen Begriff machen, als
ich die Jungen aus dem Taschentuche befreite. Der eine der Vogel machte
die Sache mit einer Vehemenz, dass die Auswurfstoffe circa zwei Meter von
ihm entfernt klatschend zu Boden fielen.

8. I. 1917. Heute i'ührte mieh moiii Weg wieder ara alten Nisthaum der
kleinen Falken vorbei. Beide Eltern sassen dicht nebencinander. Sic putzten
sich und krauten sich von Zeit zu Zeit gegenseitig das Gefieder. Auf einem
andern Ast desselben Baumes sass ein Junges, wahrend das andere auf einem
andern Baume sass. Plötzlich stiess eins der Alten jahlings, bcinahe
senkreeht hinab, fingein Insekt, was, konnte ich nicht erkennen, arbeitete sich
langsam spiralisch wieder heraut', brachte das Beutestück einem der Jungen,
das daim.it wegflog" und es auf einem andern Baume aus don Klauen heraus
verzehrte.

17. I. 1917. Heute morgens' 8 Uhr stand der
Nostbaum noch; als ich aber urn 1 Uhr wieder vor-
beikam, war der unten am Stamm sehon sehr
morsche Baum gefallen und lag quer über den Weg.
Die Nisthöhle war 4,60 m vom Boden entfernt, das
Schlupfloeh halte cinen Durchincsser von 4 cm
(a-b).

C—dc—d 6V2 cm
d— e 7Vè cm
f—g 20 om

Auf dem Grunde der Nisthöhle lag ein Gemisch
von kleinen und grossen Flügclstückchen von Li-
bellen, Bienen, Hummeln und Kafern, die jedoch
zusammen mit etwas vermulmtem llolz keine kom-
pakte Masso. sondem nur ein loses Gemischbildeten,
in dem unzahlige kleine Schmarotzer von verschie-

dener Form und Grosse umherkrochen.
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22. I. 1917. Morgens 8 Uhr sassen am alten Nistplatz, auf domscLben
hohen kahlen Baum auf dem sic früher aiich immer so gerne sassen, eins der
Alten und zwei Junge. Letztere bettelten die Alte fortwahrend an. Als ich
urn 12 Uhr wieder vorbei kam, war keincr der drei Falken zusehen.

Von jetzt bis Anfang April die Zwergfalken haufig gesehen,

4. IV, 1917. Die beiden alten Sperlingsfalkchen scheinen nicht mehr hier
zu sein. Wie ich bemerke, fehlt avehein toter Baum, der wohl ihr neucr
Horstbaum gewesen war.

7. V. 1917. Endlich heute Mittag den Zwergfalken wieder einmal am
alten Platz gesehen,
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UEBER EINIGE NEUE VOGEL AUS DEM INDO-AUSTRALISCHEN
ARCHIPEL UND DEREN 'VERWANDTE

von

Dr. Ernst Hartf.rt,
(Tring Museum).

Acrocephalus stentoreus toxopei subsp. nov,

Sehr ahnlieh A. stentoreus austrulis (aus Südaustralien, Victoria, New
South Wales und dem südlicheren Queensland), aber kleiner und Schnabel
et was schwacher. Pliigel alter <ƒ 68, 68, 68, 70, Schwanz 63, 63, 63.5, 65 mm.
2te (erste entwickelte) Sehwinge zwischen der sten und 6ten, ineist nur sehr
wenig kürzer als die ste. „Iris light brown. Bill brown, lower mandible
cream-colour, gape orange, Peet blue-grey." (Stalker 1909). Typus im
British Museum, cf Kayeli, Buru, August 1909, (Stalker coll.) Habitat: Buru.

Die erste Kunde davon, dass ein Rohrsanger auf Buru nistet erhielt ieh
durch Dr. Toxopki-k in Amsterdam, der im Schilt' des ± 1100 m hohen
Kunturun-Sumpfes im Februar 1922 einc Anzahl Rohrsanger sammelte, dar-
unter einen ganz jungen Nestvogel. Die alten Vogel wurden in Spiritus
konservierl and 2 davon ahgebalgl and befinden sieh im Buiteuzorg-Museum.
Da sic ausserdem in selir stark abgenutztem Gefieder (die Sehwiinze halb
abgewetzt) und daher nicht ordentlieh zu messen sind, war es schwer, diese
Vogel riehtig zu beurteilen. Glücklicher Weise fand ich aber im British
Museum in London 3 von dem in Neuguinea verunglüekten Reisenden Stalker
1909, und ein von Wallace 1861 bei Kayeli gesaanmeltes Stück. Diese
crmögliehten es mir, die nahe Verwandschaft mit A. s. ausiralis festzustellen.
Da ieh hieibci aber auch andere vcrwandte Formen berüeksichtigen musste,
benutztc ich die Gelegcnheit die erreichbaren Verwandten zu studieren —

zumal die Rohrsanger im Leben zu mcinen Lieblingsvögeln gehören. Es
unterliegl min keinem Zweifel mehr, dass viele (wenn tucht die meisten odeT
i'asi alle!) Insein des Molukken-Arehipels w.a.m. von besonderen Rohrsanger-
Formen bewohnt wei-den.

1. Celebes: Acrocephalus stentoreus celebensis Heinr.
Acrocephalus celebensis Heinroth, Journ. f. Orn. 1903 p. 125 (I'>ci Ma-

kassar, Süd-Celebes).
Nach Heinroth ahnlieh „Acroc. orientalis", aber Oberseite dunkelbraun,

anterseits mit rostfarbenem stalt gelbem Ton, kleiner: Plügel 72 mm. Diese
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Form muss also A. a. gouldi Dubois sehr ahnlich sein. Es ist merkwiirdig,
dass sic allen Sammlern. auch Everett und Doherty. die bei Makassar sammel-
ten, entgangen war, bis lleinroth an Bord des Dampfers dort zwei Vögelchcn
kaufte, ..die eben das Nest verbissen baben mochten", von denen eincr auf
der Reise omkam, <\i>r andere lebend Berlin erreiehte und meines \Yisscns das
einzig bekannte Stüek in Europa ist.

2. Lombok: Acrocephalus stentoreus lentecaptus subsp. nov
lm Juni 1896 erbeutete Ai.iui.n Everett bei Ampenan in Nord-Ijombok

zwei Rohrsanger, die ich in Nov. Zool. 1896 p. 593 für Acrocephalus
longirostris Gould, (nee Turdus longirostris Gm., der auch ein Acrocephalus
ist), erklarte. Ich muss diesc Angabe berichtigen, denn die Stücke weiehen
sehr von der aust ralischen Form ab. Der Schnabel ist stiirker und im Ver-
gleieh zu den meisten Stücken auch langer, die Oberseite heller, Unterseitc
blasser,.sogar noch heller als bei .1. s. australis, und die 2te perste ansgebildete)
Schwinge ist oor 80 Lang wie die 7te, oder unbedcutend langer (Flügelspitzen
abgenutzt, also nicht auf mm zu messen), merklich kürzer als die 6te, wiihrend
sic bei A. s. australis und „longirostris" (gouldi Dub.) viel langer ist. Der
Schnabel ist ungefahr wie bei orientalis, der Flügel aber kürzer und stiirker
gerundet, die zwedte Schwinge viel kürzer. Kropfgegend mit dunklen
Schaftetrichen. Flügel 77, 78', 78, 80, 81 mm. Typus im Rothschild Museum
ö" ad. Ampenan, .Juni 1896 (A. Evekett coll.) Habitat: lombok.

3. Sumba: Acrocephalus stentoreus sumbae subsp. nov,

Einde Februar 1896 sammelte V.'ii.uam Dohebtï an dei- Nangamessi Bueht,
nicht weit von Waingapu, zwei Weibellen eines Iïohrsangers, die ich Nov. Zool.
1896, p. 580 als zweifelhafte „A. australis" erw&hnte, bemerkend, dass sic

kleiner seien. Hcute liegt inir eine bessere Serie (Mathcws' Sammlung w.a.)
aus Australien vor, und ich kann nicht mehr zweü'eln. dass es sich auch in
di'esem Falie urn eine sedentare besonderc Subspeeies handelt. Die Flügel
sind kürzer als bei <-.' und Q von australis, die Schnabel et was stiirker. 2te
Schwinge zwisclicn dei' (iten und Tien. Flügcl etwa (i(i und 67 mm (dies Mass
isi richtiger als das lS!)(i angegebene von 65 und 66 mm). Typos im Tring
.Museum 9 bei \,Vaingapu, Ende Februar 1896. William Doherty coll.
Habitat: Sumba.

Bei allen diesen Ponnen kann es sich nicht urn Zugvögol. weder aus dom
Norden, noch aus Australien handeln. Auf ('oiobes ei-hielt lleinroth Nest-
junge; auf Buru ist die Form zahlreich in Sümpfen bei Kayeli and auf dein
eigentümlielicn. hochgelegenen Moor von Kunturun, \vo Toxopeus auch ein
Nestjunges erbeutete; die Lombok-Stüeke fcönnen nicbl zum nordischen
orientalis gehören, da sic viel kleiner sdnd und im -Juni erheutet wurden, zu
weieher Zeil orientalis im Norden nistet; auf Sumba wurde die dortige Form
im Februar erlegt, wenn sic noch in Australien zu bruten scheinen; naeh ver-
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schiedenen Angabcn sind sic in Australicn „migratory", es ist aber noch nicht
erwiesen, ob sic wirklich Australicn verbissen oder nur im Lande umher-
schweifen. Den Sammlungen naeh scheinen sic das ganze Jahr in Australicn
vorzukommen.

4. Östliehes Australicn: Acrocephalus stentoreus australis.
Calamolurpc australis Gould, in Lewin's Nat. Hist. Birds, N. S. Wales,

mi Index (183 S — Parramatta in N. 8. Wales).
Obcrscitc wcniger dunkel, Flügel 72—76, ausnahmsweise Q nur 68,5 eT

bis 77 mm. Habitat: Süd-Australicn, Victoria, New South Wales, bis
Queensland.

5. Westliches Australicn: Acrocephalus stentoreus gouldi.
Ca.lamohe.rpe longirostris Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1845, p. 20

(„Western Australia").
Acrocephalus gouldi Dubois, Synopsis Avium I, fase. 6, p. 369 (1901 —

Ncucr Name für longirostris, weil Tunlus longirostris Gmelin 1789 ein
Acrocephalus ist).

Oberseite bedeutend dunkler, tast tief rötlichbraun, Unterseite mchr rost-
farben, Flügel 75—79 mm. Habitat: Südliches bis nördlichcs West-Australicn.

Andere Formen sind naeh dem vorlicgenden Material einsehliesslich
Maïhews' Sammlung in Anstralien nicht zu uulerscheiden. Mathews, B.
Australia IX, p. 361, 362, unterscheidet allerdings 5 Formen, die er Conopo-
deras australis australis, mellori, gouldi, carterae und melvillensis nennt, Diese
Darstcllung ist aber ganz unrichtig. „C. a. mellori" ist weder grösser, noch
auf dem Bürzel heller als australis, wie der Autor behauptet, also Synonym
von australis. „A. a. carterae" stimmt mit anderen Stücken von gouldi voll-
kommen überein, der Typus durfte nicht ganz alt sein. „C. a. melvillensis"
von der Melville Insel au der Nordküste von Arnhem-Land ist überhaupt keine
australische Form, sondern ein Zugvogel aus Nord-China, S. O. Sibirien oder
Japan, und gehort zu dem sogenanntcn Acrocephalus aruudinaceus orientalis
(Temm. & Schlegel). Das gelegentliche Vorkommen auf der Melville-Insel
(oder selbst in Australicn selbst, wo es aber nicht beknnnt ist) ist niebt allzu
wunderbar, da die Form auf Batjan und Morty erbeutet wurde.

Dieser Fchler aber hat eine neue Perspektive eröffnet, da er die Frage
aufwirft, wie viele der bekanntcn Formen Subspecies einer Art sind. Es*
scheint keinem Zweifel zu unlerlicgcn, dass alle oben besprochenen Rohrsanger
namlich australis, gouldi, sumbae, toxopei, celebensis und lentecaptus, Sub-
species einer Art sind. Aber warum gehort nicht auch orientalis in diese
Formenkette? Ich bin der Ansicht, dass dies der Fall ist, trotz der el was
langeren 2fen Schwinge. Fcrncr aber erhebt sich darm die Frage, ob nicht
auch stentoreus und brunnescens hierher gehören. Sic sind geographisch weit
getrennt und stimmen in ihren Ilauptnicikmalen überein. Nehmea wir dies
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au, mussen, die bisher beschriebencn Formcn Acrocephalus stentoreus australis,
gouldi, surnbae, toxopei, celebensis, lentecaptus, amyae und brunnescens genannt
werden.

Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (Europa) und A. arundinaceus
zarudnyi (Transkaspien und Turkestan) können indessen nicht dazu gezogen
werden, da letztere mil A. stentorcus brunnescens in weiten Gebieten zusam-
ïiunwoliiit (ïnindestens Transkaspien und grosse Teile von Turkestan), aueh
kann der spitzere Flügel mit der liingeren zweiten Schwinge und bedeutendere
Grosse ein gutes Artkeimzeichcn sein. Dass bei Rohrsangem ausserlich sehr
iilmliche Ponnen zusammen lcbcn können, zeigt das Beispiel von Acrocephalus
scirpaceus und palusiris. Als Subspecies von arundinaceus betrachte ich auch
griseldis, den Rohrsanger Mcsopotamiens. Die 2te Schwinge ist bei ihm zwar
merklich kürzer als die 3te und nur wenig langer als die 4te, die viel kürzer
ist als die 3te.

Ich nehnie also 2 Artcn an:
Acrocephalus arundinaceus (L.) 1758, mit spitzerem Flügel, 4te Schwinge

viel kürzer als 3te, 2te langer.
Acrocephalus stentoreus (Hempr. & Ehrenb.) 1833, mit stumpferem Flügel,

4te Schwinge unbedeutend o<ler garnicht kürzer als 3te, 2te kürzer.
Von erstercr Art unterscheide ich:
A. arundinaceus arundinaceus: Europa mul Kleinafrika.
A. arundinaceus zarudnyi: Transkaspien und Turkestan.
A. arundinaceus (jriseldis: Mesopotamien.
Von lctzterer Art:
A. stentoreus stentoreus: Agypten und Palastina.
A. stentoreus brunnescens: Transkaspien, Turkestan, bis llimalaya, öst-

lich anscheinend bis ms wcstlichc China.
A. stentoreus amyae: Assam.
A. stentoreus orientalis: Japan, Ostsibirien bis Nord- und Mittel-China.
A. stentoreus celebensis: Celebes.
A. stentoreus lentecaptus: Lombok.
A. stentoreus toxopeii Buru.
A. stentoreus surnbae: Sumba,
A. stentoreus australis: Östliches Australien.
A. stentoreus gouldi: "Westliches Australien.

(lm obigen sind nur die Brutgebiete, soweit sicher bekannt angcgclien.
Die uördlich wohnenden Ponnen sind Wanderer. Es werden gemss noch
neue Formen aufgefunden und miterschieden werden. Es ist merkwürdig,
dass von mehreren Formcn nur wenige Stückc vorliegen, und maneher Sammler
versaumtc, Seriën zu sammeln, vielleicht liegen stcllenweise Schwierigkeiten
vor, in den wohl auch ungesunden Sümjifcn zu sammeln).
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Erythromyias buruensis siebersi subsp. oov.
g" ad. Sehr ahnlich E. buruensis ceramensis, aber grösser und die Ober-

seite nicht so (hinkel. Die Unterseite wie bei E. b. ceramensis, nicht in der
Mitte des UnterkSrpers wciss wei bei E. b. buruensis. Flügel 73 mm, nicht
wie bei den beiden niir vorliegenden von E. b. ceramensis nur 69 und 70 mm.
Stresemann giebt für den Flügel des o im British Museum von ceramensis
72 mm aai. der linke Flügel (den ich stets incsse) missl aber nur 70. Typus
im Museum Biütcnzorg, No. 1107.

Habitat: Gunong Daab aaf (Iross Kei (Key. Xe), 300 m
Dr. 11. ('. SIEBEES, dein zu Hhron ich die Form benenne, sammelte nur 1

<ƒ am 17. IV. 1922. Er fand die Iris dunkelbraun, den Augenlidrand schwarz,
Schnabel schwarz, Püsse violettblau. Zehen etwas dunkler, Nagel grauschwarz,
Sohlen schnrutzig hcllgelblich wciss, blau durchscheinend. Die Testes waren
zicmlich stark entwiekelt. Es gelang dem Forscher trotz viekr Mühe nicht
das 9 zu erlegen.

Phylloscopus trivirgatus avicola subsp. nov

9 ad. Oberseite braunlich olivengrün, braunlicher als die von Pk, tri-
virgatus trivirgatus und giuliancltii. Oberkopf dunkler, aber nicht so schwarz-
lich wie bei don obengenannten, und der gelbe Mittelstreif matter and weniger
deutlieh, der Superciliarstreif heil sehwefelgelb, uiiter letzterem ein dunkel-
brauner Streif vor und hinter aém Aage. Grosse Oberflügeldecken mit gelben
Endsaumen, die einen schmalen Qnerstreifen aai dep Flügel bilden. Ganzo
Unterseite ganz hel] gelb, Easl weisslich, mit lebhaft schwefelgclben Strichen,
die einzelnen Federn mit schön schwefelgelben Seitensaumen. Iris braun,
Augenlidraml schwarz. Schnabel oben braunschwarz mit gelbem Schnabcl-
schncidonrand und gelblicher ausserstcr Spitze, Untersohnabol dankelgelb.
Füsse violettblau. Nagel graubraun, Solden mattgelb. Ovariom 4 X 4.5 mm
wenig verandert. Flügel 56 man. Typos 9 Gunong Daab, 300 m, (imss

Kei (Key, Eé) Tnsel. 6. IV. 1922. Gesammclt von Dr. H. C. Siebers. Museum
Buitenzorg No. 1060.

Habitat: Gross Kei
Wie die Sümpfe vicler Insein Insulindes von Rohrsangern (Acroccphaius),

werden die Berge vieler von Laubvögeln (I'hijUoscopus) bewohnt. Auf Java,
Bali, Lombok und Sumbawa wohnt der unlerseits lebhaft dunkelgelbe Ph. tri-
virgatus trivirgatus, auf Somatra umi der Malakkahalbinsel der genau so
aussehende, nur etwas kleinschnabligcre Ph. trivirgatus parvirostris, auf den
Bergen Boraeos der griiuliche kinabahiensis, auf Neuguinca der viel hellere
giulianettii, auf der Grossen Kei-Tnsel avicóla (der Wildernissbewohner). Es
scheint mir onanfechtbar zu sein. das» dies Formen einer Art sind. Stresemann
(Archiv f. Naturg. 89. Jaargang, A, Heft 1, p. 84, 1923) nenut die süd-
papuanischc Form Ph. poliocepliatus giulianettii. Sic ist aber trivirgatus viel'
iihnlichcr und.da. letztoror Name 2(i .Jahre alter ist, muss er für den Forinen-
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kreis gebraucb.l werden, üb poliocephalus, ceramcnsis, evcretti, und water-
siradü mit ihren weissen oder weisslichen Keiden hierhergehören, mag man
dabJngestellt sein lassen, doch lasst sicli nicht leugnen, dass ceramensis in der
Oberkopffarbung den üebergang zwischen den beiden Grappen vermittelt.

(Jedenl'alls werden noch fernere bishcr unbekannte Formen entdeckt
werden. Soeben erhkll das Tring Museum von der St. Mathias Insel, nördlich
von Neuhannover eine neue Form dieser Gruppe.)
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ZWEI NEUE PRACHTKAFER VON SUMATRA UND CELEBES
(COL. BUPREST.)

von

Dr. Jan Obenbekger,
(Prag).

1. Agrilus menadoënsis m. n. sp.
Hak: Menado — N. Cclebos (Mohari lgt).
Lange: 7,8 mm. 1 Ex. Zool. Museum Buitenzorg, 1 Ex. Zool. Museum Prag.
Gehort zu der Gruppe des A. acutus Thunb.
Messinggrün mit goldigem oder mcssingbraunem Anfluge, glanzend. Kopf

breit, in der Mitte rundlich breit ausgehöhlt. Fühler ziemlich kurz, vom vicrten
Glicde an gezahnt. Stirn sehmal, langer als breit, innere Augenrander eine
leieht konkave Kurve bildend. Halsschild etwa mal so breit als lang,
vorne breit und zweibuchtig, vor der Mitte am breitesten, von da nach vorne
starker und gerundet, zur Basis schwacher und einfaeh verengt, vor dom
Sehildchen mit einer rundlichen Dcpression, überall flach und undicht ge-
runzelt, die Runzeln sind glanzend. Das Praehuineralleistchen ist sehr stark
konvex, in der Mitte dem Marginalleistchcn angenahert und bis fast zu den
Vorderecken deutlieh. Das' MarginaHeistchen ist flach S-förmig durchgebogen,
scharf, das Submarfjinalleistchcn verlauft mit ihm parallel, ohne sich mit ihm
zu verbinden, und ist ihm stark angenahert. Kinnfortsatz des Prosternuins
breit abgerundet. Prosternalfortsatz breit und parallels'eitig, am Ende breit
zugespitzt und abgerundet. Sehildchen sehr breit und quergerippt, Flügel-
deeken in der Form und Skulptur genau wie bei acutus Thunb., also mit einem
spitzigeii Ausscnzahn am Ende, jedoch vor dieser Si)itze nicht ausgeschweift
verengt wie bei «cutus, sondern seitlich bis zur Spitzc in einer langen Kurve
gerundet verengt. Das letzte Ventralsegmenl ist aan Ende abgerundet. Die
01>erseite ist fast kahl, glanzend und verhaltnismassifjf grob skulptiert; in der
Mitte und hinter dem apikalen Viertcl dei- Lange beiderseits entlang der Naht
liegt eine kleine, rundlichc, wenig dentliche ITaarmakel. Die Füsnc sind ziem-
lich korz und stark, die Klauen stark gespalten, die hmeren Klauenzahneneu
einander sehr stark zugewendet. Das ci'ste Glied der Hintertarsen ist so lang
wie die zwei nachfolgenden Glieder.
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2. Trachys (s. sir.) Corporaali m. n. sp.
Ila!).: Sumatra's Ostküste. 550 m. Sibolangit, X. 1921; J. A. Loertzing

U. J. B. CORPORAAL lgt.
Lange: 3,5 min. Breite: 2,2 mm. Viele Ex. im Zool. Mus. Buitenzorg,

Zool. Mus. Prag und im Deutschcn Entom. Institut.
Ziemlich gewölbt, ziemlich kurz und breit eiförmig; Körper bei den

Schultcrn am breitesten, von da nach vorne sterk und kurz verengt. Sehwarz,
ziemlich glanzend, die Palpen und die Tarsen mit Ausnahmc des Klauengliedes
gelbrot.

Kopf breit, glanzend, messingfarben. Scheitel sehwarz. Epistom sebr
breit, vorne rund ausgerandet, chagriniert, von der Stirn undeutlieh abgesetzt,
breiter als der kurze Diameter das Auges. Die Stirn ist zwischen den Augen
etwa V-/-2 mal so breit wie lang, nach vorne leicht konvergierend, breit und
flach konkav, gleichmüssig sparlich mit gelben Harehen bedeckt. Halsschild
etwa 3y2 mal so breit wie lang, vorne sehr breit, rundlich ausgerandet, seitlich
nach vorne geradlinig verengt, mit zugespitzten Vordcrecken. Die Behaarung
ist seitlich gelb, in der Mitte im basalen Tcile unregelmassig und silberweiss,
fein, vome undeutlieh und sehwarz. Sehildchen unsiehtbar. Plügeldecken
etwa 1% mal so lang wie breit, eii'örmig, schon von den Schultem an zur Spitze
breil gerondet verengt; die Behaarung besteht aus schwarzen und silberwcissen
Harehen: die schwarzen sind wenig deutlich, starker, die weissen sehr fein
und gekrümmt, kurz; sic bilden in der vorderen Halfte eine undeutliche, un-
regelmassige und sparliche Ornamentation; darm kommt in der Mitte eine
anscheinend kahle, schwarzc, jedoch in der Tat sehwarz behaarte, verkehrt
rundliche Querbinde, darm im apikalen Drittel zwei genaherte, silberweisse.
mit der schwarzen parallclc Querbinden; darm eine praeapicale schwarzc
Hinde; der Apex ist silberweiss behaart. Auf der praeapikalcn schwarzen
Querbinde sim! die Harehen deutlich, stark und halb gehoben, beiderseits eine
Art von halbabstehenden Haargrappen oder Haarpinseln bildend. Proster-
num zweimal so breit wie lang. breit, flaeh, parallel, am Endc kurz abge-
rundet. Klauen breit gezahnt.

Meinein lieben Kollegen und Preunde, llerrn J. B. ('okporaal, der meinc
Sammlung schon durch mehrere sehr interessante snmat ïanische Buprestidcn
bereichert hat, zu Ehren benannt.
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EPHEMEROPTEREN VON DEN SUNDA-INSELN UND DEN
PHILIPPINEN

von

Dr. Gkokg Ulmer,
Hamburg.

(Mit 58 Abbildungen.)

Nicht eine grosse Menge netter Artes bietet diese Arbeit; ihr Schwer-
gewicht vielnaehr in der genaueren Darstellang schon bekannter Ponnen.
Dabei hal sich wieder herausgestellt, dass die Beschreibnng utn so cmvEang-
reieher wird, je mehr Material zur Bearbeitung kommt: Die Variabililiit dcv
Ephemeropteren ist #ross.

Ein reiehes Material stand mir zur Verfügung; es waren der Hauptsache
nach 3 Sammlungen, die zu bearbeiten waren: 1. Die Sammlung des Herrn
Edw. Jacobson in Fort de Koek (Ephemeropteren von Java, Sumatra,
Simalur), 2. Die Sammlung des Zoologischen Museums in Buitenzorg
(Ephemeropteren von .lava und Sumatra, meisl von Herrn Prof. Dr. 11. Karny

gesammelt), 3. Die Sammlung des verstorbenen Herrn Boettger, die durch
Vermittelung des Herrn Moskr an Herrn Dr. F. Ris gelangte und von diesem
mir Eum Geschenk gemaehl wurde (Ephemeropteren von den Philippinen).
Einzelne Exemplare hattc ich auch noch aus andern Museen. Allen Herren,
die mieh durch Übermittlung von Material unterstützt haben, besonders Herrn
Dr. F. Ris, sci hier herzlich gedankt. Nicht minder verpflichtet bin ich Herrn
Prof. Karny i'ür die in Zeit so sehwierige llnterbringung des
.Manuskripts.

Von den Phitippinen waren bisher nor /.wei At-ten (ThcHerosphyma tor-
ridus Walk. and Atopopus tibialis I'i.m.) bekannt; ich kann hier 7 weitere
hinzofogen; diese 9 Artcn bilden aber sicherlich uur eincn kleinen Teil der
Fauna. Etwas besser unterrichtet sind wij- über die Ephemeropteren der
Sunda-lnseln. von denen ich jetzt 24 Arten namlial'l inachen kann. Von den
hiei- behandelten Arten blieben mir nur '2 (Anagenesia ton ra Etn. und A.
picta Gravel.) bisher unbakannt

Eine Arbeit iiber die Trichopteren der beiden Inselgruppen hoffe ich bald
folgen lassen zu können
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Familie Palingeniidae.

1. Anagenesia ampla Etx.
Peiingenia ampla Baton, Rev. Monogr. 1883, p. 26, 1. 1. f. lc (Subgenus

An agenesia Etx. ).

(f (trocken) : Oberi'lache des Kopfes braunschwarz, Unterilüchc gclb
(Sumatra-Exemplar) ; bei den alten Bornco-Exemplaren ist die Oberflachc
des Kopfes graugelb, die Ozellen schwarz umringelt, die Ringc unrcgelmiissig
ausgezackl ; zwischen den Augcn schwarze einzelne Punkte. Brust braun-
schwarz, aut' dein Pronotum mit drei helleren (graubraunen), nicht sehr
deutlichen Langsbinden, von denen eine auf der Mittellinie, die anderen
seitlich davon und ctwas schief (oralwarts divergierend) stehen; Mesonotum
in der Mittelzone etwas heller. Beine
hellgelb, die Schenkel oben schwarz-
liehbraun, die Schienen und Tarsen
schiefergrau übertuacht; Vordcrtarsus
des ,-f Pig. 1 A, B) fast so lang wie
der Schenkel, mindestens % so hing
wie die Schiene, Schenkel wenig kürzer
als Schiene; Tarsalglied I etwa 80 lang
wie breit, II langer, 111 und IV kürzer,
einander gleich, G-lied V so lang wie
II; die Tarsalglieder nehmen also in
der Reihenfolge II (gleich) V, I, 111
(gleich) IV an Lange ab. Oberflüche
des Einterleibes braunschwarz, wenn
die Segmente inchr ausgestreckt sind,
erscheint die vordere Ilalfte eines
jeden brauu und nur die hintere
braunschwarz; Unterflache hellgelb-
lich liis graugelb, die letzten Seg-
mente manchmal dunkler. Flügel
graubraun, dunkel, der Ajnkalrand
mi Bereichc des Sektor zweimal, im
Bereiche der Media einnial bogig aus-
geschnitten. Schwanzborsten grau-
braun, mit braunen Gelenken, an
diesen mit einigen langeren Haaren als
an den Gliedern. Die Genitali'üsse
sind braun bis dunkelbraun; der innere basale Fortsatz des Basalgliedes ist

(1) Die Abbüdungen der Beine sind, soweit nicht anders angegeben, in einer und
derselben Figur immer in gleichem Massstab dargestellt.

Fig. 1. Anagenesia ampla Etn. (Museum
Brussel), Beine (') des ei; A. Vorderbein;

ü. Vordertarsus, etwas starker ver-
grössert, von oben gesehen;

C. Krallen des Vorderbeines, von der Seite;
D. Hinterbein; E. Krallenglied und

Krallen des Hinterbeines,
starker vergrössert.
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schr kraftig (Fig. 2) ; die zwei Endglieder sind
schlank und zusammen fast y2 so lang wie das Basal-
glied, unter sich etwa gleich lang; die Penislobcn sind
dreieckig, vor dem Apex kaum abgesetzt und kaum
eingesehnürt (Pig. 2).

9 (trockcn): Ahnlich gefarbt wie das ; die
3 Langsbinden auf dem Kopfe starker, die Flügel
mehr grau (braungrau).

Körperlange: 15—22 mm; Lange des Vorder-
flügels: ctwa 18—20 mm (ö), etwa 17 mm (9 );

Flügelspannung also etwa 39—42 mm (eT), etwa 37
mm (9); das <ƒ von Sumatra (s.u.) ist grösser
als die anderen Stückc und hat die Masze 22, 20,
60 mm.

Material: 2 ö", 1 9, Bornco, Coll. Selts, Museum Brussel, bezeichnet
„Palingenia lata"; diesc Tiere haben wahrschcinlich auch Eaton vorgelegen;
sic haben einen alten Zcttel „S A R", was wolu Sarawak bedeutet. — lm
Museum München 1 <ƒ, Sumatra.

Heimat: Borneo, Sumatra.
N.B. Die alten Exemplare von Sarawak sind auf dem Kopfe wohl ver-

fürbt; ich halte die braunschwarze Kopffarbe des (f von Sumatra für die
normale.

2. Anagenesia javanica Etn.
Palingenia javanica Eaton, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t. 1 und 2, f. 1 d.

(Subgen. Anagenesia).
(f (trocken) : Kopt' oben schwarz, nui' vorn auf der Stirn mit gelbbraunerm

Pleeke; Pronotum dunkclbraun, mit 3 helleren Langsbinden (eine in der
Mittellinie, die anderu scitlich davon stehend, gerade) und einem helleren
sehiefliegenden Pleeke ganz an der Seite; Mesonotum und Mctanotum viel
heller als Pronotum, sehinutzig braungelb, hinten und an den Sciten dunkler,
auch die Mittellinie des Mesonotum etwas dunkler. Hinterlcib oben gelbbraun,
die hintcre Halfte (in der Mittellinie die Imiteren zwei ürittel) jedes Segments
sehwarzlich, der Hinterrand in der Mitte wieder heil (die Ringe sind aus-
gedehnt!). Beine hellgelb, die Tibien and Tarsen weisslichgrau; morphologisch
entspreehen die Beine völlig denen von A. ampla Etn., doch sind die Tarsal-
glieder des Vorderbeines (<ƒ) etwsas schlanker, wenn man sic von der Seite
her betracht et (*). Unterflache des Hinterleibes gelb. Flügel rehbraun, etwas*
dunkler als bei Palingenia longicaudn Oi.iv.. heller und entsebiedener braun als

(1) Eatox, I.e. p. 27, sagt über die Krallen der hinteren Beine: „very unequal,
the lesser hardly visible"; ich sehe an dem rechten Hinterbeine des einen (ƒ (s. u.)
an der Basis de,r Kralle noch ein kleines Lappchen, das vielleicht die zweite Kralle
darstellt (vgl. Fig. IC).

Fig. 2. Anagenesia ampla
Etn. (Museum Brussel),

Genitalanliiinge des
ö", ventral.
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bei A. ampla Btn., mit mattbraunen Adem; der Apikalrand des Vorderflügels
ist nicht bogig ausgeschnitten; die Queradcrn in der Region des Apikalrandcs
ziemlich zahlreich und deutlicher als bei A. tenera Etn. Schwanzborsten
graubraun (naeh Eaton subteslaceous), behaart und an
den Gelenken der mittlcren Partie mit einigen abste-
henden langeren Haaren. Genitalfüsse (Fig. 3) gelb;
die Basis des Basalgliedcs mit etwas stumpferem Innen-
fortsatz als bei A. ampla Etn., im übrigen wie dort.
X. Sternit etwas weniger tief und ganz halbkreisförmig
ausgesehnitten (Pig. 3); Penisloben kurz dreieckig,
vielleicht etwas breiter als bei genannter Art, vor dem
abgesetzten Apex eingeschnürt (Fig. 3).

9 (troeken): Pronotum in der Mittellinie mit
breiterer, graugelber Langsbinde; Mosonotum ganz
braünschwarz, Beine ganz gelb, Schwanzborsten gelb-
lichwciss. ohne langere Haare; Flügel vielleicht etwas
mehr grau.

Körperlange 19—'26 mm (<ƒ), 21 mm (9);
Lange des Vorderflügels: 22—2f> mm (ö*), 23 mm
(9); Flügelspannung also etwa 47—54 mni(ö'), 50 mm(9) ; Schwanzborsten:
60—70 mm (cf), 9V2—10 mm (9).

Material:2 (ƒ (sehr alt), Java, Museum Brussel. -1 9 , Bornco Museum
Berlin.

Heimat : .lava und Borueo.

3. Anagenesia tenera Etn.
Palhigenia tenera Eaton, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t. 2, f. le.
Von dieser Art habe ich kein Material, auch die Type habe ich aus dem

Leidener Museum nicht erhalten können, so dass ich nur naeh der kurzen
Beschreibung Eatons und naeh seinen Figuren Mittelungen geben kann.

c' (troeken): Flügel dunkelgrau, ohne braunlichcn oder gelblichen Ton;
Langsadern und starkcre Queradern pechbraun oder schwarzbraun, feinere
Queradcrn wcisslich oder mit weisslicher Umsaumung (in reflektiertem Lichte);
Apikalrand des Vorderflügels nicht ausgobuchtet, die Queradern in der Region
des Apikalrandes wenig zahlreich und sehr undeutlich; der untere Ast des
Sektor entspringt dicht hinter der Flügelmitte und ist daher, ebenso wie die
Mediagabel, verhaltnismassig kurz. Schwanzborsten ahnlich wie die Flügel
gefarbt, mit gleichmiissiger Behaarung. Beine sehr kurz im Vergleich mit
A. javanica, der Hinterschenkel nicht über das zweite Hinterleibsegment
binausreichend (*); Vorderbeine weisslich (?), Hinterschenkel etwa ockergelb.
(ienitalanhiinge heil scherbenfarbig.

(1) Dasselbe ist allerdings auch der Fall bei meinen Exemplaren von A. java-
nica Etn.

Fig. 3. Anagencsiajara-
nica Etn. (Museum
Brussel), Genitalan-

hange des c? , ventral.
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Körperlange: 17 mm; Lange des Vorderflügels: etwa 18 mm (?);

Schwanzborsten ; etwa 55 mm.
Material:
Heimat: Ostjava.

4. Anagenesia picta Gravel.
Palingcnia (Anagenesia) picta Gbavely, Ree. Indian Mus. XVIII. 3. p.

140, t. 20, f. 24—25.

Aueh von dieser Art habe tel kein Material, so daas wir ganz auf dio
kurze Beschreibung and die Figuren Gkavely's angewiesen sind.

(f (trocken) : Körper im allgemeinem kraftig rötlich- oder gclblichbraun
gefarbt; der Kopt' zwischen den Augen mchr oder weniger schwarz, ausge-
noiimien eine stark ausgepragte braune Mittellinie auf dem Scbeitel; das
Pronotum kontrastierl in seiner verhaltaismassig hellen Farbung auffallig mH
dem dunklen Kopfe and Mesonotum; letzteres ist fa.st gleichmassig schwarz;
die Hinterleibtergite sind etwas gedunkelt, mit Auanabme der schmalen
helleren lünterrander. Flügel weisslich, mit gelblichen Adem; Vorderflügel
mit dunkel gebraunten Bandern, besondera am Costalrande und am Apex;
im Vorderflügel scheinen auch die Queradern in der Apikalregion und die (in
Gkavely's Figur, 1. c. f. 24. sehr zahlreichen) abgekürzten Zwisehenraumadern
deutlicb zu sein; der untere Ast des Sektor und die Mediagabel sind Lang;
Subcosta und Radius sind in ihrer ganzen Lange dentlieh sichtbar. An den
Genitalfüssen ist das letzte Glied sehr deutlicb kürzer als das vorletzte.

ober die Grossenmasse sagl Geavely nur, die Art sei etwas grosseï als
.1. lofa Walk.; i'ür letztere Arl treilen folgende Masse; Körperlange: 22 mm;
Vorderflügel: 23 mm; Schwanzborsten: etwa 70 mm.

Material:
lleiin;it : Sarawak nut' Borneo.

Familie Polymitarcidae.

5. Polymitarcys indicus Piet.
Paiingema indien Pictet, Ilist. Nat. Éphém. 1843- -1845, p. 151, t. 13, f. 4.
Polymitarcys indicus Eaton, Rev. Monogr. 1883, p. 47; Ulker, Not.

Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 102, l. t; Lbstage, Arm. Soc. Ent. Belgique
lA'l. L 921, p. 212.

s\ n. Polymitarcys ausiralis Hagen, Stett. Ztg. CL. 1888, p. 231.
syn. Anagenesia Greeni Banks, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 1915,

p. 612.

ö" (trocken): Den hellen Exemplaren von Polymitarcys virgo Oliv. und
/'. Savignyi Piet. vollkommen ahnlich; Kopf oben bratm, Pronotum hellgrau-
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gclb. Mesonotum dunkler, mehr braunlich, ebenso das Metanotum; Mesonotum
ohne danklere Langsstreifen; Hinterleib weisslichgelb, die Oberflache, be-
sonders der hinteren Segmente, schwach grauviolctt überschattet, die Hinter-
randsaume aller Tergite weisslich. Beine und Fliigel wie bei P. virgo, die
Adem weiss ('), Sübcösta und Eadius des Vorderflügels nur ganz schwach
violett; im Analraume 1 liegen 5 eingeschaltete Langsadern, von denen die
fünfte im linken Fliigel (mir liegt nur
l Exemplar vor!) unregebnassig gestaltet ist.

Letztes Glied der Genitaliusse nur halb so
lang wie vorletztes (Figur 4), die Gliederung
zwischen diesen kurzen Endgliedern undeut-
lich ; zwischen dem Basalglied and dem zwin-

ten (langen) Gliede scheint noch ein kurzes
Glied, undeutlich abgesetzt, eingeschaltet
zu sein.' Penis (Fig. 4) mit sehr schlanken
Loben, deren Apex hakenförmig gebogen ist.
X. Sternit (Fig. 4) in der Mille etwa so lang
wie das Basalglied <\w Genitalfüi

9 (-) (oder Subimego-9 ï): Kopt
oben graogelb, aber in wciter Ausdehnung
schwarzlich überschattet; Pronotum grau
nddt violettem Tone; Mesonotum und Meta-
notum ockergelb, der Hinterrandvorsprung
schwarzlich umrandel ; Mesonotum mit 5
Langsstrei bei P. Savignyi Pier., t\>'y

mittlere sehr fein und undeutlich, die scit-
lieten sehr dunkeL Hinterleib ockergelb, alle Tergite mit breiten dunkelgrau-
violetten Hinterrandsaumen, die sicli in der Mittellinie nach vorn fortsetzen, so
dass bei stark ineinandergeschobenen Segmenten eine breite dunkle Langsbinde
aui' dein. Abdomen erscheint. Schwanzborsten weiss. Beine weiss, die Vorderbeine
ockergelb, Schenkel und Seinene aussen schwarzlich. Fliigel durchscheinend,
matt, weisslich, Adem weisslich, Vorderflügel am Costalrande dunklcr, da die
drei ersten Langsadern and manchmal auch die dazwischen liegenden Zwischen-
raume (bis etwa zur Pterostigma-Region) schwacb \riolettgrau sind. lm
Analraume 4 bis 5, selten 6 Langsadern. Die Borneo-Exemplare (die sicher
Subimagines sind), haben die Fliigel ausserst schwach grauviolett und die
Adem, besonders die Queradern, noch dunkler als die Membran; ühnlich auch

(1) Aber bei gewisser Beleuchtung liellgrauviolett.
(2) Ich erinnere mich nicht, ein Polymitarcys -v gesehen zu haben, an welchem

der Hinterrand der Fliigel frei von Bewimperung gewesen ware; auch eine abgeworfene
Subimaginalhant des v habe ich noch nicht gesehen; haufiger dagegen vom (f. Es
scheint, als ob die alteren Beobachtungen (Palmen) über die Nichthautung des Poly-
mitarcys - 9 richtig sind.

Fig. I. Polymitarcys indicus Piot.
(Museum Berlin), Genitalanhange

des d*, ventral.

Ulmer: E'phemeropteren, 33
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das kleine Subim. 9 bus Java, Coll. Jacobson (cfr. Not. Leyden Mus. 1. c.),
No. 3124, das sich jetzt in meiner Sammlung befindet.

Körperlango 10 mm (cf), 12—14 mm (9); Lange des Vordcrfliigels: 10
mm ((ƒ), 13—15 mm (9); Mügelspannung also etwa 21V2 mm (<ƒ), 28—32
mm (9); Schwanzborsten: etwa 28 mm (cf); beim, 9 Lango der seitlichen
Borsten 15—16 mm, der minieren Borste 10 mm.

Material: lm Museum Wien die Type Pictet's (9 Subimago), Ind.
oriënt. — lm Museum Berlin 1 o", 7 9 Subim., Coohinchina, am Mekong.
Lichtfang, Frikdehiciis leg.; dorl i'erner 2 9 Subim., Banguey, Nord-Borm <>.

Staudinger. — In Coll. Ulmer 1 9 Subim. (1 rocken) und 3 9 Subim. (in
Spiritus), Java, E. Jacobson leg.

Heimat: Ost-Lndien (Festland und [nseln: Java, Borneo, Ccylon).

N.B. Die Nervatur des Analraumcs I variiert also auch ahnlich wie bei
den anderen Arten; meist sind 4—5 emgcschalteto Langsadern vorhanden,
manchmal noch eine sechste kurze.

Die Type Pictet's hat die Abdominalscgmcntc stark zusammcngcschobcn,
der Rückcn des Hinterleibes isl ganz dunkel; doch sieht man mit der Lupe
auf den vorderen Segmenten seitlich die hellere Grundfarbe nüher dem
Vorderrandc hervort reten. Die Exemplare der Coll. Jacobson (siehe Not.
Leyden Mus. 1. c.), von denen ich jetzt drei besitze, befinden sich in Alkohol,
die Farhe des Hinterleibes ist wie bei der Type, aar trilt auf allen Segmenten
die helle Grundfarbe nahe dem Vorderrande überall hervor; die hellere Sciten-
partie des Pronotum wird von der dunkleren Mittelpartie dureh eine furchen-
artig vertiefte dunkle Langslinie getrennt, die auch an der Type erkennbar ist.
Pictet's Type hat im Analraume des linken Vordei'flügels 5 gut ausgebildete
Langsadern, im rechten Vorderflügcl nur 4 und unregclmassig gcstaltcle
Anfflnge dei- lunften. — Wahrscheinlich ist /'. austrdlis Hag. nicht von
P. indicus Piet. zu trennen; in der durch Hagen gegebcnen Beschreibung
(Stett. Ztg. 1. e.) finde ich keine wesentlichen Unterschiede gegen P. indien*.
Ebenso auch rechne ich „Anagenesia" Greeni Bks. (Proc. Ac. Sci. Philadel-
phia 1. c.) zu /'. indicus; keines dei- von Banks gegebenen Merkmale wider-
spricht, im Gcgentcil, dicso Kcnnzciehnung passt viel besser hierher als zu
Anagenesia; Beinc, Gcnitalorgane etc. sind ja leider nicht beschrieben ; wahr-
scheinlich ist sein Material im Subimaginalzutstande(Q?) gewesen. — Auch ein
von Eaton (Journ. Asiat. Söc. Bengal, LX. 1891, p. 408') als Pohjmilarcys sp.
bezeichnetes 9 wird hierhergehören; es unterscheidet sich von P. indicus Piet.
in der Farbung von Brust und binteren Beinen; weiter I'indct sich keine
Angabe; es war bczeichnet „Raneeganj".

6. Povilla Corporaali Lest.
Asthenopus Corporaali Lestage, Arm. Soc. Ent. Belg. LXII. 1922, p. 145,
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cf : unbekannt.
9 (trocken und in Spiritus) : Kopf maft schwarz, vor den Ozellen und

an der Unterflaehe gelblich oder schmutziggraugclb; Augen schwarz, etwa %

so graas wie die ontferming zwisehen innen
(Fig. 5); Fühler schnuitziggraugelb. Pronotum
(Fig. 5) sehr kurz und breit, kürzer als der
Kopf, rossbraunlieh, an don Seiten nichr gelblich;
Mesonotum schwarz, in dor Mittelzone beider-
seits dor Mittelnaht nusabrëunlich; Metanotum
sehwiirzlich, mit nissljrauiiem Unterton. Unter-
flaehe dor Brast hellrussbraunlich oder gelblich.
Hinterleib oben vioiettschwarz, matt, unten
gelblich oder gelblichgrau; über der Scitenlinic
(bei trockencm. Exemplar) verwaschene rot-
braune Flooke. Schwanzborsteu sehr kurz,
kauni langer als das letzte Ilintcrleibsegment, die JVlittelborste V 2 so lang wio
die Soitenborsten (nach Lestage) ; ihre Fanbe ist schmutzigweiss. Beine
gelblich (schmutziggelblich), Hüfto und Schenkelring aussen gebraunt, bei
troekcnoni Kxemplar auch Schenkel und Schiene aussen dunkel (schwarzröt-

lich) ; die Beine sind alle sehr kurz (Fig. 6 A, B);
Vbrderbein (Fig. A) etwa so lang wie Kopf und
Pronotum zusammen, Mittelbein nicht langer als
das Metasternum umi Hinterbein (Fig. 6B) etwa
so lang wie die drei ersten Abdominalsternite zu-
sammen; IMittclbein etwas kleiner als Hinterbein,
soiist gleio'n gebaut, Schenkelringe an beiden
Paaren veiiiingcrt; an allen Bcinen sind Schiene
und Tarsus verkümmert, letztere kaum gegliodert
und krallenlos. Vorderflügel etwas schlankcr als
bei Povüla ad'usta Nav., der Apex etwas mehr
vorspringend; die Membran ist zwcifarbig, die
basale Flügclhalfte ist intensiv dunkelviolett
gefarbt, die apikale Halfte farblos; die Grenzo
zwisehou beiden zicht von der Mitte des Costal-
randes bis etwa zur Mündung der Analader I

in einem apikalwarts konvexen Bogen, etwas unregelmassig, quer durch den
Flfigel; Costal- und Subcostalraum sind anch in der apikalen Halfte schwach
violet f getönt, der Costalraum in % seiner Lange (von der Basis an) sogar
ganz dunkelviolett; die Langsadern sind sehr kraftig, schwarzviolett auf der
dunklen Partie dos Flügcls, allmahlich heller werdend apikalwarts; die
Queradern sind feiner, cl was heller dunkelviolett, in der apikalen Partie ma
schwach violettgrau, nahe dem Apikalrande sehr i'oin und fast farblos; der Sek-
lor gabelt sich deutlich spater als die Media, doren Tcilung sehr nahe der Basis

Fig. B. Povilla Oorporaali Lest-
(Coll. Jacobson), Kopf und

Prqnotum des '>', dorsal.

Fig. 6. Povilla Oorporaali
Lest. (Coll. Jacobson), Beine

des 9; A. Yorderbein;
B. Hinterbein.
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liegt; die 2 Langen ZwischenraumaderE im Analraume I (Fig. 7A) entspringen
genau so wie bei P. adusta, also Zwisehenraumader 1 aus A x und auf

gleiclier Ilölie Zwisehen-
raumader 2 aus A 2; der
Raum zwischen den beiden
Zw isidienraumadern verbrci-
tert sich dislalwaits. und
die zweite bicgt im Bogen
kuiv. vov dein Kliigelrande
zu diesem bin om; die
Queradern des Aussenran-
des (Fig. 7 B, C) bilden
manchmal mil kleinen Ein-
schaltadern ein Zellennetz
oder biegen nach dein Bande
hm om, so aelbst zu Ein-
schaltadern werdend. Die
Binterflügel sind ebenfalls
zweifarbig, ihre Membran
isi bis iiber die Mitte binaus
dunkelviolett gefarbt, die

apikale Partie isl Earblos; die Adem sind wie im Vorderflügel gefarbt, die Ner-
vatur wie bei /'. adusta, die Queradern zahlreich und am Aussenrande eben-
falls teilweise Zellennetze bildend.

KörperlSnge: 14—15 mm; Lange des Vorderflügels: '1- nun; Flügel-
spannung also etwa 4i> nun; Schwanzborsten: \ l /-> nam.

Material: 1 Q (in Spiritus), Lant Tawar (Laulo), Simalur, VIII. L 913,
„tol aut' dein Wasser treibend", E. JacOBSQN leg., in Coll. JaoOBSON.

Heimat: Java, Simalur.

N.B. Ersl die Bekanntschaft mit dem <J wird dieser Ari die richtige
Stellung zu geben erlauben. Soviel icb sehe, paast die Art besser zu Povüla
als zu Asthenopus; ganz charakteristisch sind in dieser Beziebung an meinem
Exemplare die heiden Zwischenraumadern im Analraume I ; das Exemplar,
welches Lestage besitzt, isl vennutlieli in der Ausbildung des Analraumee
abnorm gebaut; wir mussen daran festbalten, dass bei Asthenopus (ich habc
Material von Asth. curtus) die grossen Zwischenraumadern beide von Anal-
ader 1 abhangig sind. wahrend bei Povüla die eine von Analader 1, die andere
von Analader 2 ontspringt ; aueh die reichere Ausbildung der Queradern mit
ihren Zeilen und kurzen Einsehaltadern am Aussenrande ist kein Gegenbeweis
gegen meine Ansicht^da bei Povüla adusta Nav. manchmal ahnliches auftritt;
ich habe einige 9 9 der letzteren Art aus dein Brüsseler Museum vor mir,

Fig. 7. PovHlk Gorporadli Lest. (Coll. -Tacobson),
Teile vom Vorderflügel des . ; .\. Analn

(die punktieiten Adem sind etwas zweifelhaft);
B. ein Teil des Aussenrandes; C. Aussenrand (nach

Zeichnung des Herrn J. A. Lestage).
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welene in dvi- ftandaderung nicht sehr verschilden sind von I. Corporaali. —

Leider konnte ich von den Plügeln der vorliegenden Art kein vollstandiges
Jiild geben. da sic etwas zerstört sind; doch sind die wichtigsten Teile (Anal-
raum nnd Auasenrand) deutlich erkennbar (Fig. 7 A. IS): Herr Lestage

erlaubte mir, eine vom ihm angefertigte Skdzze der Aussenrandpartie seines
Exemplares mit zu veröffentlichen (Fig. 7 ('). Die tob Lbstage beschriebene
sonderbare Bildnng des Pronotum sehe ich als durch Austrocknung entstandene
/nl'iilligkeit au.

Familie Potamanthidae.

7. Rhoënanthus speciosus Etn.

Khoëtumth'us speciosus Eaton, Ent. Month. .Mag. XVII. 1881, p. 192;
Baton, Rev. Monogr. 1884, p. 81, t. 9, f. 15.

cf (trocken): Kopf oben braunlich (die grossen Augen verdoeken fast
die ganze Kopfflache) ; Pronotum gelbbraunlieh, aber sowohl in dor uitte wie
;in der Seite mit breitem schwarzlichen Langsstreif, so dass van der G-rund-
fërbung nichl viel freibleibl ; Mesonotuin braunockerfarben, mit braunscbwar-
zer Mittellinie and braunschwarzem Seitenstreif, der andeutlicher werdend
binter der Flügelwurzél allmahlich verschwhidet; Atelanolum braunockerfar-
ben. Ilinlerleib oben gelbbraunlieh, pnrpurn getönt, nnten heil ockergelb.
Sehwanzborston weisslichgelb, an den Gelenken purpura oder sehwarzpurpurn
(bis violettschwarz) schmal geringelt. Beine hellgelb; am Vorderbeine ist der
Apex des Schenkels braunlich, beide Enden der Schiene, besonders der Apex,
ferner das erste Tarsalglied umi die GéLenke der anderen Tarsalglieder sind
rotpurpurn oder sehwarzpurpurn; bintere Beine ftn dem Apex der Tarsal-
glieder sebr schmal purpurn. Am Vorderbeine (naeb Eaton) ist die Schiene
über 1% mal so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa 'f, so lang wie die
Schiene: am Mittelbeine ist die Schiene etwa V/2 mal so lang wie der Schenkel,
der Tarsus fast > :; so lang wie die Schiene; am Ilinlerbeine ist die Schiene
etwa I',; , mal so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa. \'-A so lang wie die
Schiene; Krallen des Yordorbeines ungleich. Flügel i'arblos, aber sehr deutlich
purpurn („sanguineous" nach Eaton) oder (bed dem Sumatra-Exemplare)
goldigbraun nnd oekerfarben gefleckl ; die Adem sind heil. aber fast alle
Queradera nnd die Langsadera im Bereiche der Plecke dnnkel; im Vorder-
L'liigel. der verhultnismJissig schmal ist. sind Costa, Subcosta nnd "Radius nebst
den dazwischen liegenden Queradern umi den meisten der unmittclbar fol-
gemlen Reihe purpurn oder goldbraun; zahlreiehe der genannten Queradern
sind von einem breiten purpurnen oder gbldigbraunen Saum umgeben, einan-
der benachbarte Saume fliessen immer zusammen, so dass im Costalraume
etwa (i bis 7 von einander getreinde Elecke entstehen, der Subcostalraum fast
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ganz getönt ist und im Radialraume etwa 2 bis 3 Flccke entstcben; über die
Fliiche ziehen, von jenen dunklen Pleeken des Radialraumes ausgehend, einige
unregelmassige grüngelbe Querbinden, eine etwa in der Mitte, eine abgekürzte
weiter basal und eino dritte nahc dem. Apikalrande; zwischen diescr letzteren
und der Mittelbinde liegt noch ein teilweise damit verbundener grosser un-
regelmassiger Fleck gleicher Fiirbung; die Queradern in der Pterostigma-
Region sind gerade und nicht dicht gedrangt, selten gegabelt; vor der Bulla
liegen im Costalraume etwa 12 bis 16, hinter ihr etwa 23 bis 28 Queradern.

Der Hinterflügel besitzt einen starken
Versprong 1, seine grösste Breite liegt
etwa in der Mitte; dieser Fliigel ist fast
ganz grünlichgelb getönt, zeigl uur wenige
farblose Flccke auf der Scheibe, und eine
grosse Zahl der dunklen Queradern ist pech-
braun umsaumt, so dass, besonders- in der
Mitte, eine dunkle Zeichnung entsteht; Sub-
eostalraum mit etwa 9 bis 10 Queradern vor
der Maschenbildung. Genitalfüsse (Fig. 8,
9) mit 2 sehr kurzen Endgliedern; der Pe-
nis' ganz gespalten; Penisloben eine stumpf-
dreieckig zugespitzte, ventral etwas ausge-
höhlte Platte bildond. deren Seitenrand leis-
tenförmig erhaben ist, und deren Spitze
durch eine gebogene Querlciste von dem
grossen Basalteil abgetreimt ist (Fig. 8);
lateral sind die Loben dreieckig zugespitzt
und haben eine breite Basis (Fig. 9).

9 (trocken) : Ahnlich, etwas weniger deutlieh gezeichnct.
Subimago (trocken): Flügel

weisslich, mehr oder weniger sebr
heil gelblich getönt entlang dem
Hinter- und Aussenrandc; die meis-
ten Queradern zwischen Costa und
Analader des Vorderflügels blutrot
umsaumt.

Körperlange: 13 mm (ö"), 16
mm (9) J Lange des Vorderflügels:
11—12 mm (cf), 16 mm (9) ;

Flügelspannung also etwa 23—25
mm (e/). 34 mm (9); Schwanz-
borsten 25—28 mm, Mittelborste J mm (cf).

Material: 1 cf, Suinalra, Haktere leg., im Museum Berlin. — !<ƒ, Perak

Pig. 8. Rhoënanthas speciosus Etn.
(Museum Berlin), Genitalanliiinge

des cf) ventral.

Fig. 9. Rhoënanthus speciosus Etn. (Museum
Berlin), Genitalanhange des cT> lateral.
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(Kwala-Kanosai'), lI.—III. 1900, B. Jachan vend. 13. VII. 1900 im Museum
Hamburg.

Heimat: Sumatra and Java, fermer Hinter-Indien (Malaiisehc Ilalbinscl).

Familie Leptophlebiidae.

8. Thraulus exiguus Etn.
Thraulus exiguus Baton, Rev. Monogr. 1884, p. 108', t. 13, f. 20 *2;

Uimbr, Not. Leyden Museum. XXXV. 1913, p. 105 (ohne Besehreibung).

cf (in Spiritus) : Oberer Abschnill der Augen gelbbraun bis dunkel-
braun, unterer schwarzlich. Brust hellrostbraun oder dunkel gelbbraun; Hin-
terleib gut gczcichneter Exemplare auf Segment II bis VIII durchschcincnd
bellgelblich und mit deutlichen grossen grauschwarzen Flcckon geziert, welche
die- Vorderpartie der Tergite fi'eilassen; diese Flecke haben etwa dieselbe
(lestalt wie bei Thr. Valdemari E. Pet.; sic schliessen sicli an den Hinterrand
der Tcrgilo an. ihre vordere Seitenecke ist stark vorgezogen, so dass zwisehen
diesem Vorsprung und dem Hauptkörper der Pigur cm heller Kaum freibleibt;
parallel dem genannten Vorsprungc zicht auf der Seitenlinie vom
Stigma nach vorn noch ein schmaler schwarzer Streif (Fig. 10);
die Unterflache des Hinterleibes ist auf den genannten Segmenten
nicht gezeichnet, hellgelblich; die Segmente I und IX bis X sind
niclit durchscheinend, das erstere oben ganz grau schwarzlich.
anten gelblich, die beiden letzten oben gelbbraun, grauschwarz-
lich übertuscht, unten mehr gelbbraun (*). Vorderbcinc gelblich-
grau, Vordertarsus mehr hellgraugelblich, hintere Bcine weisslich;
alle Schenkel mit schr breitem schwarzlichem, nicht ganz schari
begrenzten Bande in dvr Mitte, aucli der Apcx der Schenkel und
die Basis der Schiene schwarzlich. Schwanzborsten unrein gclb-
lich, die Gclenke braun, doch nimmt diese braune Ringelung
immer mehr ab und verschwindet schliesslich ganz. Flügel
durchsichtig, Earblos, mir der Costalraum und der Subcostalraum
des Vorderflügels init aussersl schwacher braunlicher Tönung,
die manchma] aueh völlig verschwindel; Wurzel des Vorderflügels
graubraunlich 'm der Umgebung der grossen Querader; Adem
gelbbraun, mit Ausnahme der Adem in der Analregion und
der Queradern aueh schon in der Cubitalregion mit der Lupe
iiber weissem Untergrunde deutlich sichtbar; die in genannten
Regionen befindlichen Adem siehl man nur in durchfallendem
Lichte. Vorderflügel (Fig. 11) im Costalraum mit 12 bis 13
Queradern binter der Bulla, alle geradc und einfach, vor der

(1) Bei illteren Spiritus-Exemplaren (wie das o meiner Sammlung von Sema-
rang) verschwindet die Fleckenzeichnung des Hinterleibes stark.

Fig. 10.
Thraulus

exiguus Etn.
(Museum

Buitenzorg),
Abdomen
des (f,
lateral.
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eine kraftige Verbreiterung, die auch in
Lateralansichl (Fig. 13, 14) sehr deutlich
hervortritt; das Basalglied ist etwas
starker gebogen als lxi Thrcmlus ma/rginatus
Uim. und tiefer ausgeschnitten apikahrarts
der Verbreiterung (ventral, Pig. 12); dio
beiden Endglieder sind kurz, unter sioh etwa
gleich lang, das letzte el was kürzer, manch-
mal am Apikalrand achwach ausgeschnit-
ten; der Penis (Fig. 12, 13, 14) ist ver-

Bulla keine Qucradem. Hintcr-
ïlügcl (Fig. 11) verhaltnismassig
lang und schmal, der Vorsprung
des Costalrandes liegt vor der
Mille, dort finden sich im Costal-
raunic 3 bis 4 Queradern beim
Vorsprunge, im Subcostalraume 5;
die Analregion schleeht entwickelt.
Die Genitalfüsse (Fig. 12, 13, 14)
vind braunlichgrau, das Basalglied
zeigt in der basalen Hülfte innen

haltnismassig grösser als bei
bei cbcn genannter Art,
sonst sehr ahnldch, am Aus-
senrande vor dem Apcx
aber nicht eingezogen, son-
dern von der Basis an melir
gleichmassig verschmalert ; an
der Ventralflache findet
sicli anf jedem Lobus maneh-
mal cm dtinkler, anscheinend
starker chitinisierter Punkt
naher der Basis. Das letzte

Pig. 11. Thraulus exiguus Etn. (Museum
Buitenzorg), Flügel des rf ; der

voll ausgafiihrte Hinterflügel
stiirker vergrössort.

Fig. 12. Thraühu exiguus Tim
(Museum Buitenzorg), Genital-

anh&nge des <ƒ, ventral.

Fig. 13. Thraulus exiguus Etn. (Museum Buiten-
zorg), Q-enitalanbange des cf, lateral.
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Stemit (Fig. 12, 13, 14) zeigt
die apikale Aussenccken nicht
BO zurückweichend, die Mitte
der VentraUamelle ist vorge-
zogen.

(ƒ (t rocken): Brast obcn
gelblich peclifarben. Binterleib
(en)l larbt) tschwarzbraunlich
(„fusoescenl "). Hinterbcine
weisslich, die Schenkel in der
Mille sehr breit sehwarz ge-
bandert, der Apex der Schenkel
und die Basis der Schienen auch
sehwarzlich, die Tarscn el was
bernsteinfarben oder Easl seherbenfarbig. Flügel durchsichtig, Earblos, mil
heil pechbraunen Adem; Costalraum des Vorderflügels ohne Queradern vor
der Bulla, mit etwa 11 geraden, einl'achen Queradern in der Pterostigma-
Region; in (\w N'iihe des Aussenrandes sind die Queradern Eehlend; im Hin-
terflügel Einden sich zwei Queradern im Costalraume, 5 im Subcostalraume
(nacli Batons Figur I. c. t. 13, E. 20 *2). Die Genitalfusse sind naeh Batons
Pigur (1. c) (geschrumpft), augenscheinlich an der Basis der Grundgliedes
verhaltnismassig breit, der distale Teil <les Grundgliedes ist wahrschenlich am
[nnenrande tief ausgesehnitten, jedenfalla viel sehmaler; die Penislofoen sind
in Ventralansiclit (Eatons Pigur, 1. c.) schnial blattförmig, der Apex stuinpf-
Bpitzig.

Q unbekannti
Subimago (in Spiritus'): Sein- iihidicli t\vv Imago, die Flügel schwach

getrübt, graulich, die Zeichnung des Hinterleibes deutlich.
Körperlange: fi mm; Lange des Vorderflügels: mm; Plügelspannung

also etwa 11 mm ; Schwanzborsten nicht ganz erhalten. wahi'scheinlich etwa
12 umi lang.

Material: 1 ' (in Spiritus), Semarang, -lava. Edw. Jacobson leg., in
meiner Sammlung. — 2 d" (in Spiritus), Buitenzorg, XI. 1919, in .Museum
Buitenzorg.

Heimat: Lahat (Indien), Java, Sumatra.
N.B. Die Porm der Penisloben (5.0.) weicht im 1roekenen Exemplar (der

Type, die iibrigens im Leidener Museum 11)12 nicht meter aufgerundeu werden
konnte) von dem SpiritustaateriaJ al»; die Verechiedenheil kann aber sehr wol,l
aui Veranderung infolge Austrocknung beruhen. In Coll. Bdward Jaoobson
Einde ich noch l c; ;IUS Sumatra (in Spiritus). Balun, Pad. Bovenlanden.
VII. 1914, etwas -rosser (Vorderflügel 7 mm), mit etwa 11 bis 15 Queradern
Lm Costalraume hinter der Bulla, sonst aber anscheinend nicht verschieden.

Fig. 14. Thraulus exiguus Etn. (Coll. Ulmer),
Genitalanhange des c? , lateral.
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9. Thraulus marginatus Ulm.
Thraulus marginatus Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 103,

f. 2—4.

cf (in Spiritus): Kopf und Brusi dunkelbraun (bis sclnviirzlichbraun).
Brast an den Seiten mehr rötlichpechfarben; ol)oror Abschnitt der Augen tief-
dunkelbraun, unterer schwarz. 1 1 interloib entweder gleichmassig rötlich pech-
farben und darm die Hinterrandcr der Segmente und die Seitenlinie scbmal
duukler, — oder im ganzen mehr gelb (heil isabellfarben) und darm ausser den
grauschwarzen Hinterrandern und der grauschwarzen feinen Seitenlinie noch
auf allen Terghen mil ausgedehnten grauschwarzen Figuren, die auf Tcrgit
111 bis VII (oder VIII?) cincn langlichen hellen Fleck einsohliessen und

noch am Vorderrande jedes Tergits zweimal ausgeschniltcn sind
(Fig. 15). Schwanzborsten an der Basis braungelb mit schma-
ler sehwarzer Ringelung, etwa nach dem 10. Gliede graugelb.
die lotzte Iliilf'tc der Schwanzborsten noch heller, ungcringelt.
Yonlerbcine dunkelbraun, die Schiene mehr durchscheincnd als
der Schenkel, Tarsus heller, graugelb, hintere Beino heil grau-
gelb, Schenkel hinter der Mitte und am Apex mit je einem
dunkelbraunem zicmlich breitcn Bande; Vorderschenke] nicht
gebandert, an der Basis und am Apex abcr dunklcr und bis
Bber die Mitte hinaus von der Basis an mit dunklem Llingsstrich.
Vbrderflügel (vgl. Fig. 2 der zitierten Arbeit) durehsichtig,
fast farblos, ganz schwach braunlich, Costal- und Subcostal-
raum dunkelbraun (heller oder dunkler umbrafarben), nur die
basale Kefjion des Costalraumes bis zum Pterostigma heller
braun getönt; Adcrn über weissem Untergrunde mit blossem
Auge sichtbar, braun, Subcosta und Radius kraftig, die andern
Langsadern Eein; vor der Bulla im Coslalraume etwa 2 un-
deutliche Queradern, hinter ihr noch 2 undeutlichc und
7 bis 9 deutliche; die letzteren sind alle einfach, meis<
gerade; im Subcostalraume u.z. in seiner apikalcn Halfte
3 deutbchere und 3 undeutliche Queradern; der Radialraum hat
5 Queradern, von denen uur die 3 mittleren deutlich sind;
im iibrigen finden sicli auf der ganzen Flügelflache nur noch
4 weitere, ziemlieh deutliche. Queradern, namlich je eine naber
der liasis in den auf den unteren Hauptast des Sektor folgenden

Zwiachenraumen; die Zwischenraumadern zwischen tku Asten des
Sektor und der Media, wie in den folgenden Zwischenraumen sind un-
verbunden; die .Media ist gegabelt, der Cubitue ungegabelt (da die folgenden
2 Adem tïei sind). Der Binterflügel (Fig. :l. 1. e.) ist farblos. durehsichtig,
die Costa und Subcosta braun, alle andern Langsadern farblos und schr un-
dcutlich; die einzige kriiftige Liingsader ist die Subcosta; dor Radius ist schon

Fig. 15.
Thraulus mar-

stut l'l.M.
(Coll. Ui/MER,

A.bdomen des
d", lateraL
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in seiner Mitte undeutlich und ebenso auch die einzigc Analader; 4 oder 5
undeutliehc unverbundene Langsadern sind ausserdem noch am Rande ange-
deutet; der coxtale Vorsprung liegt etwa in der Mitte; der Oostalraum enthiilt
in der (legend des Vorsprungs 1 bis 2 slarkere Queradern und weiter basal
noch 2 bis 3 schwachere; im Subcostalraume sind 3 Queradern vorhanden, die
rtur an ilircm subcostalen Bnde deutlicli. Am radialen aber sehon undeutlicn
sind. Die Genitalfüssc sind dunkelpcch-
ln-aun; in Ycnlralansicht (Fig. 16) krt das
BasalgMed an der Innenseitc ausgeschnitten,
die Basis ist breiter als die distalen zwei
Drittel, gcht aber ziemlich allmahlich in die
schmalere Part ie über; lateral (Fig. 17) ist
das Basalglied distahviirts allmahlich ver-
schiniilert; die zwei letzten Olieder sind sehr
kurz, das Endglied ara kürzesten, stumpf
abgerundet; der Penis ist in zwei Lobcn ge-
trennt, die dicht nebencinander liegen, sich
apikalwarts stark vei'schmiilern und vor dem
et was knopfformig abgesetzten Ende an der
Aussenkante und Unterflachc (Fig. 16, 17)

schwach eingekerbt sind; das
letzte Stcrnit hat eine abgerun-
dete, nicht vorspringendc aussere
Apikalecke.

9 unbekannt.

Eörperlange: 5 mm; Lange
des Vorderflügels: 4 bis fast 5
mm; Flügelspannung also etwa
!) mm bis lü',2 mm; Schwanz
borsten: 10]/> mm.

Material :2tf, Mula (Gunung Lewu), Pebr. 1911, No. 21!)!). Edw. .1 mjobsos

leg., ferner 1 g , Semarang, Edw. Jaoobsob leg., in meines Sammlung.
Heimat: Java.
N.H. Die Art, die bei Qüchtiger Betrachtung etwa einem Cloëon margi-

nale Hag. ahnelt, ist von den anderen Thraulus-Arten durch die geringe Ent-
wickelung der Queradern im Vordcrflügel und aller hinter dem Radius
liegender Adem im Hinteri'lügel getreind,

Fig. 16. Thraulus margvnaUtt Ulm.
(Coll. Ulmer, Type), Genilal-

hange dea <ƒ, ventral.

Pig. 17. Thraülus marginatus Ulm. (Coll.
Ulmek, Type), Genitalanliange des cT>

lateral.
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Familie Ephemerellidae

10. Teloganodes tristis Hag.

Cloë trislis HagSN, Vorh. zool bot Ges. Wien, VIII. 1858. p. 476.
Tdog&nodea Irislis Baton, Revis. Monogr. ISH.r>. p. L 35, t. LS, fig. 24 bis.
<ƒ (aus trockenem Material is Spiritus übertragen) : Kopf nebst den

grossen, oben znsammenstossenden Augen schwarz; Pronotum dunkelbraun,
schwarzlich iibertuscht; Mosonotum und Metanotum kaslanienbraun. die Nahte
fehi schwarz; Unterflache der Brast heller, oekerbraunlich. Hinterleib ocker-
gelb bis ockerbraun, etwas durchscheinend, die Hinterrander der Segmente
breiter oder schmaler schwarzlich getuschl auf der Oberflache, nicht anl' der
Unterflache, die im ganzen heU erscheiat, Schwanzborsten weisslich, die

Gelenke, mit Ausnahme der ersten 3 oder 4,
deutlich schwarz geringelt. Au den Beinen (Fig.
IS) siml die Schenkel oekerbraunlich, aber stark
schwarzlich iibertuschl (siehe Q I); die Schienen
und Tarsen mehr oekergelblich, erstere au der
Basis und am Apex schwarz; am Vorderbeine siml
Eerner alle Tarsalgelenke schwarz geringelt. Flügel
durchsichtig, farblos, nur die Umgebung der gros-
sen Querader im Vorderflügel deutlich russbratin
gewolkt; die Langsadern kraftig, die Queradern
schwacher; die Langsadern sind in der basalen
Halfte russbratin, apikalwarts allmahlich etwas
heller werdend; die Queradern sind weisslich, in
der basalen Bartie und im Pfcrostigma schwach

braunlich, nach dem Apikal-
rande und besonders nach
d(iii llinlci rande hm sehr
cmdeutlich; im Costalraume
befinden sich vor der Bulla,

anz ondeutliche Spuren
von Queradern, binter der
Bulla elwa 10 deulliche
Queradern, von denen die eine oder die andere gegebelt sein kann (Fig. 19),

Fig. 18. Teloganodes tristis
Hag. (Coll. Ulmer, Dansalan),
Beine des cf ; A. Vorder-

bein; B. Hinterbein;
C, Hlndertaraus starker

vergrössert.

Fig. 19 Teloganodes tristis Hag. (Coll. Ulmek,
Dansalan). Flügel des ö"j der eine Hin-

terflügel starker vergrössert.
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Der Hinterflügel (Fig. 19), dessen Costalvor-
sprung gross und abgestumpft dreieckig ist
(manchmal ist die Spitze umgekiappt), enthalt
im Subcostalraume etwa 3 bis G Queradern;
die grosse SektOHgabel umschliesst (bei den niir
vorliegenden Exemplaren sie(s) eine lange
/wischenraumader. Genitaltus.se und Penis
(Fig. 20, 21) sind hell^elblich; Basalglied der
Genitalfüsse ziemlich kraftig, apikalwarts etwas
versehmalert, etwa so Laag wie Glied und 111
zusammen; Glied II schlanker (und kürzer)
als Ulied 1, Glied lil sehr kurz, langlicl eiför-
mig; die Penisloben sind eng aneinander

gepresat und bilden zusammen
cinen schlankcn. etwa lanzettför-
migen Körper. Das X. Stcrnit
(Fig. 20) ist kurz, in der Mitte des
Hinterrandes rundlich vorgezogen,
die Seitenteile des Hinterrandes
si ml schwach konkav; das IX.

Sternit (Fig. 20) hal stark vorspringende Hintereckeh.

Q (trocken): Der ganze Körper pechschwarz oder kohlschwarz, Kc-pf umi
Brusl «liuizciH]; llinterleib matter, die Gelenke der Segmente und die Un-
terflache mehr peehbraun. Schwanzborsten braunlich- oder graulichwedss, mit
tiefschwarzen Gelenken. Beine sehr dunkel, ockerbraun mit pechschwarz ge-
mischt, dié Schenkel fasl ganz schwarz, nur au der Basis und vor dem Apex
niil e'meiii ockerbraunen rundlichen Fleoke und auch au don Kanten ocker-
braun durchschekiend; die Sehienen grossenteils ockerbraun, au dor Basis und
am Apex breil schwarz; die Tarsen ockerbraun, afcer breit schwarz geringelt.
Flügel stark durchscheinend (fasl durchsichtig) sehr schwach liell rauchgrau
getont, Langsadern kraftig, Queradern schwach; die Langsadern (ausser an
dor Flügelwurzel, wo sic pechfarben sind), die Rander do\- Flügel und in
gerinjgerenj Grade die Queradeni der Eterostigma-Regioß des Vorderflügels
sind schwarz. die iibrigen Queradern dos Vorderflügels wenig dnnkler als die
Mcinbrau; im Costalraume vnr t\rv Bulla keine, hinter ihr im Pterostigma etwa
<) Queradern, die meist einfach sind. von denen aber auch die eine oder andere
gegabelt sein kann. Der Hinterflügel (Fig. 19) bat einen sehr deutiiehen
divieckigen t\v \- Sektor ist ofl gegabeh.

Fig. 20, Tdoganodrs tristis
Ha«. (Coll. Ulmek, Dansaluni,

Qenitalanhange des <ƒ,
ventral.

Fig. 21. Tdoganodes trislix Hau. (C'oll. i
Dansalan),Genitalanhangedes c/, lateral.
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Subimago (trocken): Kopf und Brust dunkel oekerbraun oder pechbraun,
das' .Mesonotum heller als das Pronotum ; 'llinlerloib oben grossenteils dunkel-
pechbraun, die Gelenke der Segmento und die ganze Unterflache des Körpers
heller, etwa oekerbraun (matt). Schwanzborsten heil sepiagrau, mit sebwar-
zen Gelenken. Beine heil, matt dottergelb, gemischt mit pechfarben; die Basis
und ein Band oder Pleek vor dom Apex der Vorderschiene, ferner die End-
glieder, Krallen und apikalen Rander der andern Glieder au allen Tarsen, und
endlich allo Schenkel in grosser Ausdehnung (5.0., Q) pechbraun. Flügel
durchscheinend, talkartig, von kraftig sepiabraun iibergehend in russehwarz;
Aderung manchmal von gleicher Farbung, aber manchmal sind viele Liings-
adern scbwarz; im Costalramne dos VorderfLügels ctwa 9 fast gerade einfaehe
Queradern in einiger Entferaung von der Bulla im Pterostigma; die Quer-
adem im ganzen doutliohev als bei der Imago.

Augen im Leben schwarz.
Subimago (in Spiritus): ahnlich wie vorher, im ganzen etwas heller.

Körperlange 5 bis (> mm; Lange dos Vorderflügels: 7—B l/2 mm, Flügel-
spannung also etwa 15-—lB mm; Schwanzborsten: über 15 mm.

Material: IQ, 5 <J Subim., Philippinen, Daiisalan (Mindanao), 11. 11.
1915, resp. Burancu (Leyte), 30. I. 1915, Boettger leg., in meiner Sammlung;
dort ferner 3 ö" und 10 Subim. (in Spiritus), Dansalan, 7. I. 1915, 5. 11. 1915,
12. 11. 1915. l(i. 11. 1915, resp, Burancu (Leyte), 30. IV. 1915, Boettger teg.;
ferner 1 Subim. 9 (in Spiritus), Java. No. 2174, E. Jacobson leg.

Heimal : .lava. Philippinen, Ceylon.

Familie Caenidae

11. Caenis nigropunctata Klap.

Caenis nigropunctata Klapalek, .Milt. Naturh. Mus. Hamburg. XXII,
1905. p. 104; Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 106, f. 7.

o' (in Spiritus) : Kopt dunkler als Brost, braun, s'chwarzlichgrau über-
(uscht; Fühlei- weiaslich, aber die zwei basalcn Glieder gelb, dunkel graubraun
Ètbertuscht; das /.wcitc ölied omligt knopfförmig. Pronotum. heller als Me-
sonotum, gelb, schwach grauachwarzlich übeituscht, der Hinterrand, eine
mittlere, au don Hinterrand ansolüiesscnde Zone- and einige kleinere Partien
au den Soiton und in dor Klitte dos Vorderrandes ganz dunkol (schwarz die
Ftander, grauschwarzlicb die Kleckc); Mesonotum und Metanotum gelbbraun
oder hellbraun, die Niihto aehwarzlich. Hintcrleib gelblichweiss, aber
allo Tergite sind grausehwarz übertuscht, so dass nur die Gelonko.
schiualo Vorderrandsaume, schmale Seitenpartien und eine Mittellinic
(über dom R-ückengefgss) hel] bleiben; die Unterflache dos Hinteiieibefr
ist meist ganz heil, doch können auch schwarzgraue Querbinden auf

Treubia Vol. VI, 146



jedem Segment auftreten; diese Querbindcn erreichen darm jcderseits
beinahe die Seitcnlinio und füllcn etwa das mittlerc Drittel auf jcdcm
St eruit; die beiden letzten Segmente (oben wie unten) sind meist dunkler
ais die vorhergohendeii. gelb, <> 1"1 grauschwarzlich iibertuschl ; auf der Seiteu-
linie luit jedea Segment am Stigma einen schwiirzlichen oder grauschwiirz-
liclien liingliehon Fleek, der oft sehr auffallig ist. Schwanzborsten weiss, un-
geringelf. Vorderbeinc graubraunlich oder heil (schwarzlich-)grau, der
Schenkel auf der Oberkante dunkler, vor dem Apex grauschwarzlich geringelt ;

hintero Beine heller als Vorderbeinc, besonders die Seinenen und Tarsen; die
Schenkel vor dem Apex ebenfalls mit einein grauschwarzliehen Flecke. Die
Vorderbeinc zeigon ein normalcs Langenverbiiltnis der Glieder; der Schenkel
ist kaam halb so lang wie die Sehienc (diese also verhultnisniilssig lang),
Schiene etwa iy2 mal so lang wie der Tarsus. Flügel ziemlich breit ciförmig,
fasi durchsichtig, kaum graulich getönt, nur der Costalraum und der Sub-
eostalraum sind schwach braunlich; Adem über wcissem Untcrgrunde (bei
Lupenbetraehtung) braungrau, Subcosta und Radius tiefdunkelgraubraun; in
durchfallendcm Lichte sind die Adem weisslieh, nur die genanntcn beiden
dunkler, graubraun; Qucradern nur in durchfallendcm Lichte erkennbar. Die
Genitalfüsse sind grauweisslich bis grauschwarzlich, langer als der Penis, die
Spitzo abgesetzt und sehr scharf; Penis augenselieiulich ohne Seitenloben.

(ƒ (trocken): Kopf braunschwarz übertuscht; Fühler weisslieh, die 2
basalen Glieder gelblieh, graubraunlich übertuscht Pronotum gelblich,
schwach grauschwarzlich übertuscht, mit einzelncn schwiirzlicheii kleinen
Flecken und die Rander gleichfalls schwarzlich. Mesouotum und Melanotum
braunlichgclb, mit schwiirzlichen Nahten. Hinterlcib gclblichwciss, die ersten
5 oder G Tergite grauschwarzlich übertuscht, die Sternito und die letzten Tcrgi-

te ganz heil; auf der Seitenlinie ist jedes Stigma durch cinen deutlichon
schwarzen Punkt gekennzeielinct ( 1 ). Schwanzborsteii weiss, ungeringelt, un-
behaart. Vorderbeinc grauliebgelb, Schenkel grauschwarzlich übertuscht, be-
sonders nacb dem Apex hm; hintcre Beine gelbweisslich oder grauweisslich,
auf der Oberkante der Schenkel mit eincm grauschwarzliehen Striche, der vor
dem Knie stark verbreiterf ist. Flügel ziemlich breit, ciförmig, fast durch-
sichtig, kaum graulich getönt, Costalraum und Subcostalraum kaum dunkler,
schwach dunkelviolett getönt; die Adem weisslieh, nur Subcosta und Radius
grauschwarzlich. Die Genitalanhiinge sind anscheinend ahnlich wie bei ('.

hall (rata Fbb. geformt; Genitalfüsse grauweisslich.

9 (trocken): Der Körper heil strohgelb, Kopf und Pronotum rauh,
dunkelbraun getuscht, aber die duidden Stellen sind mit kleinen hellen rund-
licheii Punkten wie bespritzt; die vorspringeuden Kanten an den Brustseifeu

(1) Diese schwarzen Punkte fehlen den Exemplaren von den Philippinen.
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sind fast sehwarz. Fülilor strohgelb, am Grunde braunlich, das zweite Glied
am Apex dunkelbraun gerandet. Hinterleibstergite I bis V am Hinterratido
schmal sehwarzbraun gesaumt, an den Stigmen des Hinterleibos' auffallige
schwarze Kloeke. Schwanzborsten kreideweiss, lang behaart. Vbrdcrbeine
gelbbraun, die Dorsalkante des Schenkels mit einem schwarzen Streifen, der
an beiden Baden breiter ist ; auch die Dorsalkante der Sehiene ist dunkler;
bintere Beine fast kreideweiss, uur der Rücken der Schenkel ist etwas gelbMch
und oborhalb des Knies ist ein ziemlich grosser schwarzer Fleck. Flügel elwas
durehseheinend, weisslich, Subcosta und Radius fast schwarz. auffallend stark,
der Subcostalraum braunlich.

Körperlange 2y 2 —3 mm (o')> 3 inun oder etwas mehr (Q) ; Lange des
Pingels: 2y2 mm ((ƒ), 2^—2% mm (9); Flügelspannung also etwa 5>y2—6
nuu; Schwanzborsten: 11 mm (cf).

Material: 1 ff ,
Preanger, -lava. im Museum Berlin. — Zahlrciche 9 '

Subim. 9 , Buitenzorg, Java, K. Kraepelin leg. 24. 11. bis 12. 111. 1904, im
Museum Hamburg (Typen). — In mentor Sammlung 1 <ƒ und mehrere 9
in Spiritus. Wonosobo, AIai 1909, No. 1198; Semarang Febr. 1910, No. 1540,
1541; Semareng, August 1910, No. 3136, alles von Java, E. Jacobson leg.;
femer 25 (meist ö"). Bangai, Luzon, I. 1918, Boettger Leg. In ColL Jacouson
etwa 20 g 9 (in Spiritus), Por) de Koek, XI. 1913, No. 12.92., Sumatra,
Jacobson leg.; ferner 7 o* 9 > '''•• Janvar 1921; femer 10 <ƒ, Sb., 920 m,

Marz 1921, No. 12.95; Eerner zahlr. tf , Kalung (Kamang), Sumatra, XII.
1913; alles in Spiritus, Jacouson leg. — lm .Museum Buitenzorg <ƒ (in Spi-
ritus), Buitenzorg, .lava, 17, 1. 1922, Ivakny leg.; 3 <ƒ, AYailima, Lampongs,
S. Sumatra. 26. XI. 1921, Lichtfang im ürwald, No. 1!)!). Kakxy leg.; 1 9
Tjibodas, .lava. 1500 m, 29. VIII. 1921, Lichtfang im Zimmer, No. 464,
Kakxy Leg.; 1 o', Buitenzorg, 11. X. 1921, Karny leg.; selir zahlrciche Exem-
plare, meist tf . ibid., 13. 111. 1921, Karny leg.

Heimat: Java, Sumatra, Philippincn.

N.B. Die Beschreïbung welche Needham (Ree Imlian .Mus. 111. 1909, p.
191, t. 20, f. 7) von Cacnis perpusüla Walk. gibt, passt auch auf C. nigro-
punctata Klap.; sein Material sbammte von Bengalen, die Walker'sclic Type
voii Ceylon

12. Caenodes philippinensis n. Sp

,-f (trocken) : Kopf stets dunkler als die Brust, dunkelbraun, stark
schwarzlich übertuscht, Pronotum etwas dunkler als das Mesonotum, gelbbraun,
die Rander schwarz; Mesonotum und Metanotum ebenfalls gelbbraun, die
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Nahte umi Binterrander fein schwarzlich; Unterflache der Brost braunlichgelb.
Hinterleib oben braunlichgelb, die Alittellinie fein schwarz und die Segmente
überall, besonders nach den HinterrSndern hm, grauschwürzlich übertuscht,
so dass der Hinterleib dunkler aussielit als die Brost; Unterfliielie des Ilinter-
leibes unrein braunlichgelb, die letzten Segmente dunkler. Schwanzborsten
weisslieh, ungcringclt, am Apcx unit einigen Harchen. Vorderbeine mit grau-
braunen Sehenkeln, schwacb gelblich durchseheinend, und mit helleren braun-
lichgrauen Schienen und noch helleren braunlichweissen Tarsen; alle Gelenke
dunkel, besonders das Kniegelenk; die binteren Beine ahnlich den Vordcrbeinen
gefarbt, manehmal etwas heller, die Schenkel etwas sterker gelblich durch-
scheinend, die Tarsalgelehke nicht dunkler. Flügel fast durchsichtig, farblos,
die Adem dunkelbraunviolett, Costa, Subeosta und Radius kraftig, Costal-
und Subcostalraum nur ganz wenig violettbraun getönt; in durchfallendem
Lichte erscheinen die Adem, mit Ausnahme der drei ersten Langsadern, weiss-
lieh. Die Genitalanhange sind ahnlich wie bei Caenis halterata Steph. ge-
staltet, auch die Abgrcnzung der helleren und dunkleren Zonen auf dem letzten
Sternit wie dort; doch scheinen die Gcnitalfüsse verhaltnismassig langer zu sein.

Körperlange: 2 mm; Lange des Vordcrflügels: 2 mm; Flügelspannung
also etwa 4y 2 mm. Schwanzborsten etwa 6 mm.

Material: 16 <ƒ , (trocken und in Spiritus)
Bilaran, Phflippinen, 21. X. 191"), Boettgeb leg.,
Eis dcd., in meiner Sammlung.

Heimat: Philippincn.

N.B. Die Gattung Caenodes Ulm., die sich
haupteachlieh durch die sehr kurzen Vorder-
schicnen des <ƒ von Caenis unterscheidet, ist in
einer Arbeit über Sudan-Ephemeropteren be-
schrieben. Bei Caenodes phüippinensis ist die
Schienc des Vorderbeines etwa l 1/-} mal so lang
wie der Schenkel, der Tarsus ganz wenig langer
als der Schenkel; von den Tarsalgliedern ist das
zweitc weitaus das langste, fast % so lang wie die
Schienc, Glied 111 ist etwa l/2 so lang wie 11,
Glicd IV, V und I nehmen in dieser Reihenfolge
allmiihlich an Lange ab (Fig. 22 A). Am Einter-
beine (Fig. 22 B) ist die Schiene nur wenig langer
als der Schenkel, der Tarsus etwa i/2 so lang wie
die Schiene; die Tansalglieder nehmen in der
Reihenfolge I (etwa gleich) V, IV, 11, 111 an
Lange ab; Glicd II und 111 sind sehr kuras (und nicht ganz deutlich getrenntt).

Fig. 22. Oaenode* phüippinewi»
Uu*. (Coll. Ulmkr). Beine

des c' : A. V^rderbein;
B. Ilinterbein.

1
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13. Tricorythus Jacobsoni Vim.
Tricorylhus Jacobsoni Ulmer, Nol. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 105,

f. 5, 6.

cf (in Spiritus): Kopf und Pronotum grauschwarzlich, Mcsonotum gelb-
braun, die Mitte und die Nahte dunkler braun, der Apex grauschwarzlich
überhiiucht; Metanotum und die Unterflaebe der ganzen Brust gelbbraunlich.
Hinterleib hcllgrau, die Seitenlinie und auf den Tergiten breite Hinterrand-
saume, die aber nicht bis zur Seitenlinie reiehen, grauschwarzlich. Schwanz-
borsten grauweisslich, an den Gelenken schwarzlich geringelt; von jelem
dunklcn Artikulationsringe, der an den basalen Gliedcrn nicht völlig geschlossen
ist, gchen an den Kanten feine schwarzliehe Linien distalwarts; die beiden
letzten Drittcl der Schwanzborsten zeigen Etingelung und Kantenlinien weniger
deutlich und diese Kantenlinien sind aut' dem basalen Teil jedes Gliedes im
ganzen dunkler als auf dem apikalen Tcile. Beine graugelblich, die Schenkel
grauschwarzlich überhaucht. Flügel inatt, durchscheinend, dunkelgrau mit
schwach violettschwiirzlichem Tonc, Costalraum und Basis des Subcostalraumes
dunkler, sehwiirzlichgrau; Langsadern mit blossem Auge Biber weisscan Unter-
grunde gerade noch sichtbar, alle Adem deutlich bei Lupenbetrachtung und
in durchfallendem Lichte; Adem sehwiirzlichgrau, über weissem Untergrunde
sind einige der stalkeren Adem (Media und Analader I) dunkclgraubraun,
Subcosta und Radius noch dunkler als die anderen; die Zahl der Queradern
ist verhaltnismassig gross, vielleicht grösser als bei irgend einer anderen Art
der Gattung; im Costalraume einc Anzahl undcutlicher Adem; der untere und

der obere ('ubitus-Ast bilden cine lange Gabel,
die Zwisehenraumadcr ist mit beiden Asten durch
Queradern verbunden; im Analraume sind die
beiden Zwischcnraumadern wie bei T. longus
Visa., aueh die Flügelform ist breit wie bei dieser
Art. Die Genitalt'üsse (Fig. 23, 24) sind schwarz-
lichgrau, zweiglicdcrig, das erste Glied fast so lang
und etwas heller als das zweite, an der Basis
aussen und unten verschmalert; das zweite Glied
ist in Latcralansicht (Fig. 24) apikalwarts ver-
schmalert, in Ventralansieht (Fig. 23) am Apex
wieder etwas verdickt; der Penis (*) ist scbmal,
stabchenförmig (ventral, Fig. 23), in Lateralan-
sicht (Fig. 24) aufwiirts gebogen, apikalwiirts
schwach keulenförmig verdickt und an der dorsa-
lin Kante vor dem Apex spitz ausgeschnittcn.

(1) Die Type, die mir noch vorliegt, zeigt die Genitalanhange in unnatürlicher
Lage, unri ilir fehlt dej Penis; die Genitalfüsse der Type sind ganz nach vorn unter
den Bauch zurückgeschlagen; der zapfenförmige Anhang, den ich 1913 (l.c ƒ. 6)
zeichnete, ist wahrscheinlich der herausgezerrte Ventralbogen des X. Tergits.

Fig. 23. Tricorythtta Jacobsoni
Ulm. (Museum Buitenzorg),

Genitalanhange des
ö", ventral.
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9 (in Spiritus) : lm ganzen dunkler als das <ƒ (etwa wie eine Stuben-
fliege, Musea domestica, aussehend); die Farbung von Kopf und Pronotum
mehr schwarzlich (auf letzterem über dunkelbraunem Grande), Mesonotum
dunkelbraun, in der Mitte
schwarzbraun, Hinlerleib dun-
kelgraugelb, die «chwiirzliehen
Hinterrandsaume errcichen auf
allen Tergiten die Seitenlinie;
die Sehwanzboislen gi-auweiss-
lich, die schwiirzliche Ringe-
lung mehr verwischt, die letzte
Halfte der Schwanzborsten
hellgrau ohne schwarzliche
Ringelung; Beine auf briiun-
licliem Untertone schwarzlich
übertuscht, nur das apikale
Ende der Schienen und die
Tarsen reiner, mehr brüunlichgelb, bei durchfallendem Lichte gelblich. Flügel
etwas dunkler als beim <$, so dass der Costalraum nur sehr wenig starker
getönt erscheint als die Flache; die Liingsadern über weissem Untergrunde
deutlich sichtbar, braunschwarz; Form umi Aderung der Flügel wie beim cf.

Das letzte Sternit ist weit vorgezogen, auf der Dorsalflache schüssêlförmig
ausgehöhlt, apikalwarts zu einer stumpfen Spitzc verschniiilert.

Q (troeken): Dem 9 n Spiritus sehr ahnlich; die Grundfarbung des
Pronotum lieller, mehr dunkelgraugelb, aber so, dass sic von dem schwiirz-
lichen Tone mehr oder weniger verdeekt ist; Unterseite des Hinterleibes mit
graugrüner oder unrein gelbbraunlicher, durch schwarzlichgraue Schatten
übertönter Grundfarbung; die Schwanzborsten kaum dunkler geringelt oder
ganz ungeringelt; das vorgezogene letzte Sternit hat seine Seiteenrander
manchma] ïiaoh anten umgeklappt, so dass sein Apex darm noch schmaler
erscheint als bei Spiritus-Exemplaren.

Subimago (Q in Spiritus) : Dem 9in Spiritus sehr ahnlich, die Farbung
des Körpers wie dort, doch erreiehen die schwarzlichen Hinterrandsaume die
Seitenlinie nicht; Flügel matter, mat mehr braunschwarzlieher Farbung;
Vordersehenkel nur an den Kanten schwarzlich.

Körperlange: fast 4y2—5 mm (cf 9); Lange des Vorderflügels: r>y 2 mm
((ƒ), 6nun(9);Plügelspannungalsoetwa liy2 mm (cf), 13 mm (9); Schwanz-
borsten: 14—15 mm (ö ), etwa smm (g).

Material: 1 ,-j», Wonosóbo, Java, Mai 1909, E. Jacobron leg.; 3 9 , Java,
und 1 Subiin., Wonosóbo, Mui 1909, E. Jacobson leg., alle in Spiritus, in meiner

Fig. 24. Trieorythus Ja obsoni Ulm. (Museum
Buitenzorg), Genitalanhange des

cf, lateral.
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Sammlung; dort ferner 15 Q (trocken und in Spiritus übertragen), Bombong,
Luzon, 22. V. 1916, Boettger leg. — lm .Museum Wien 4 ?

, Ceylon, Peiadcniya,
„zur Lampe" 7. XI. 1901, Dr. Uzkl leg. —In Coll. JACOBSON 5 9 und Subim.,
Balon (Moara Labu), Sumatra, VI. 1914. Jaoobson leg., in Spiritus. —lm Mu-
seum Buitenzorg 3 Ö

* Q (in Spiritus), Sindahglaja, .lava, (i. VII. 1920.
Dammwrman leg., 1 Q , Buitenzorg, Java, 11. 1921 (in Spiritus).

Heimat: Java, Ceylon, Sumatra, Philippinen,

Familie Baëtidae.

14. Baëtis javanica Ulm.
Baëtis jiivttuicus Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 110, f. 8, 9

cf (in Spiritus) : Kopf hellbraunlich; oberer Abschnitt der Augen
briiunlichgrau, unterer schwarz; Pronotum braungelb, hier und da dunkler,
der Ilinterrand schmal braunschwiirzlich; Mesonotum dunkelbraun, die Blinder
der Chitinstücke dunkler, die Seiten und die hintere Portie heller, gelblich;
die Mittelnaht und jederseits davon eine feine parallele Langslinie gelblich;
Metanotum dunkelbraun. Unterflache des Mesothorax mehr rötlich. Am
Ilintcrlcibe sind die Tergitc I bis IV durchscheinend weiss, die ITin-
terrander braunschwarz, die Seitenrandcr (auf der Seitenlinie) dunkelbraun;
auf Tergit II ist die dunkle Farbung vom Binterrande her weit nach vorn,
bis über die Mitte hinaus, ausgobreitet; Tergil V bis VII weinrot, mit braun-
schwarzen HinterrSndern und dunkelbraunen Seitenrandern; Tcrgite VIII und
IX glanzend schwarz, Tergit X hcllgelb, mit dunklerem Hinterrande. Un-
terflache des Hinterleibes ganz ahnlich geiarbt wie die Oberl'liiche, doch sind
die Rander von Segment I bis IV nur rötlich, auf Segment II fehlt die dunkle
Farbung; Sternit VIII zeigt auf dem schwarzen Grande eine sehr auffallige
geftmeisse Langslinie und Sternit IX einen dreieckigen gelbweissen Fleck am
Vorderrande ( 1 ). Scliwanzborstcn gi-aubraun die Gelenke etwas dunkler.
Vorderbeine mit dunkelgraubraunen Schenkeln, schwarzlichen Schienen und
grauschwarzen Tarsen; Mittel- und Hinterbeine mit graugelben Schenkeln,
schwarzlichen Schienen und graubraunen Tarsen, also heller als die Vorder-
beine; Schenkel der Mittel- und Hinterbeine in der Mitte und am Apcx rot-
braun. Vorderflügel fast farblos, sehr schwach braunlich, durchsichtig, aber
die Flügelwurzel, der Costalraum in seinem letzten Drittel und der Subeos-
talraum in «ciner ganzen Ausdchnung braun, heil umbrafarben; die Adem
sind ziemlich kraftig, braun (heil uinbral'arbcn), über weissem Untergrunde
mit blossem Auge ei-kennbar; im Costalraume vor der Bulla kcine Queradern,
darm von der Mitte mi 2 bis 3 schwache. genade, und im Pterostigma dickere
zahlreiche, etwa 14, Queradern, die z. T. regelmassig verlaufen, z. T. abgckürzt

(1) Diese Zeichnung auf Segment VIII und IX ist jetzt sehr schwach; die Farben
sind überhaupt seit 1918 im ganzen etwas verblasst.
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oclcr gegabell sind und vondenen nianchmal mnige, die anscheinend aus zwei
nahe zusammengerückten Adem bestehen, sein- verdickt sind; die unverbun-
denen Zwischenraumadern am Aussenrande sind lang. Hintcrflügel farblos,
durchsichtig, schmal, mit uur zwei Langßadern, ohnc
Qucradcrn, etwa wie bei 11. scambus Etn. Genital-
füsse (Fig. 25) graubraun, die 2 letzten Glieder
heller; Glied I etwas langer als breit (scheinbar
geteilt), mit vorspringender stumpfer Innenecke;
Glied II etwa ebenso lang wie I, am Innenrande
stark konvex, am Apex viel schmaler als an der
Basis; Glied 111 etwas langer als I und II zusam-
men, apikalwarts etwas verdickt; Glied IV sehr
kurz, etwa herzförmig, apikalwarts bedeutend
broitdr, am Apikalranda schwach aus^cschnitten.

Q (troeken): Körper im ganzen dunkler;
Kopf und Pronotum braun, letzteres mit dunk-
lerem Hinterrandsaum; Mesonotam und Metano-
tum pechbraun; Untcrflache der Brust gelbbraun.
Die rötliche Grundfarbe der Hinterleibstergite ist
dureh schwarze Farbung tast ganz verdoekt; Un-
terflaehe des Ilinterleibes rötlichgrau. Sehwanz-
borsten an der Basis (mit Ausnahme der ersten zwei helleren, mehr rötlichen,
Glieder) schwarzlieh, nach der Mitte hm dunkclbraun und nach dem Apex
hm gelbbraun oder graubraunlich werdend, die Gelenke undeutlich dunkler
geringelt. Beine iihnlieh wie beim cf, ebenso die Flügel, wo aber die braune
Farbung der ersten zwei Zwischenraume und der Adem dunkler (umbrabraun)
ist; im ('ostalraumc finden sioh in der Pterostigma-Region etwa 20—22, z. T.
sehr unregelmassige Queradern.

Subimago (<ƒ 9> ™ Spiritus): Xinlich der Imago, Segment 111 bis VII
braunlichgelb durehschcinend; Flügel graubraunlicb. Adem braun.

Körpcrliingc: 9 min fcr
), 6V2 mm (Q , geschrumplï) ; Lange dos Vonlcr-

flügels: 9 min (tf), 8 nmn (Q); Flügelapannung also etwa 20 mm (<ƒ ), 19 mm
(9): Schwanzborsten: etwa 19 mm (Q).

Material: 1 ,2 Subimagines (in Spiritus), Gunung Gcdeh, Marz 1911,
No. 2174; ferner 1 g (troeken), No. 3121. Gunung Ungaran, Okt. 1910,
E. Jacobson leg., in meiner Sammlung.

Heimat: Java.

15. Cloëon virens Klap.
Cloëon virens Ki.ai-amok. Mitt. Natura. .Mus. Hamburg. XXII. 1905, p. 106;

ILumek, Not. Ledden Mus, XXXV. l!)l:i. p. 112.

Pig. 25. Bactis javanica
Ulm. (Coll. Ulmsb, Type),

Genitaianhange des
cf, ventral.
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Cloëon viridis (Schrcibfchler) Ulmer, Ark. f. Zoologi. 1!)1G. p. 17.
Imago (lebend): Körper heil grasgrtin, Hinterleib and Brast mebr gclb-

üehgrün; Vorderrand des Fliigcls gelblichgrün.
(in Spiritus): Die Turbanaugen sind auf der faccttierten Kuppe

isabellfarben bis heil umbra-
braun, das Basalstiick mehr
gelblich; die Gcstalt der Tur-
banaugen (Fig. '2(>) ist etwa
pilzförmig, da die Kuppe die
Se itenflachen des Basalstückes
weil überragl ; das Basalstück
isl kurz, an der Basis etwas
breiter als am Apex; Seiten-
auge braunschwarz bis schwarz.
Ozellen dunkelbi'aun bis
schwarzbraun umrandet; die
beiden eisten Füblerglieder

nui' schmal braun am Apex. Kopf oben gelb-
lich. Brusl oben ambrabraun bis russbraun,
die Nahte fein dunkler, anten im ganzen
heller braun. Hinterleib auf Segment II bis
VII durchsclieinend weisslich (gelblich- oder
graulichweiss), ohne Zeiehnung, nur die Ilin-
terrander der Tergitc manebmal etwas
dunkler (graubraunlieh) ; die letzten 3 Seg-
mente nicht durehseheinend, etwa von der
Farbung der Turbanaugen (isabellfarben
oder heil ambrabraun); die Seitenlinie zeigl
auf allen Segmenten einen feinen schwarz-
lichen Langsstrich; diese Langsstriche bon-
nen sieb als nnuntcrbroohene, sehwaeh wel-
lenförmig verlaufende Linie an dein ganzen
Ilinterleibe hinziehen, können aber auch sog-
mentwcise von einander getrcnnt sein und
haben darm eine S-förmig gebogene Form.
Schwanzborsten weiss, nur an der Basis
undentlicl graulich oder hellgraubraunlich
geringelt. Beine (Fig. 27) hellgrau bis
hellgraubraunlich, im durchfallenden Lichte
graugelblich. Flügel farblos, durchsichtig,
('listal- und Subcostalraum in durchfallon-
dem Lichte malt (was auf Farbungsver-
löschung durch denSpiritus hindeutet), die

Fig. 26. Oloëon virens Klap. (Coll. Ulmer, Java),
A. Kopf des cf, lateral; B. Turban-

augen, von vorne.

Fig. 27. Oloéon vircns Klap. (Coll.
Ulmeb, Java), Beine des ö" !

A. Vorderbein; B. die beiden letzten
Glieder des Vordertarsus, stiirker

vergrössert; C. Hinterbein;
D. Tibie und Tarsus des Hinter-

beines, starker vergrössert.
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Adcrn weisslich, auf wcisscm Untergronde erscheinen die sterkeren Langsadern
schwaeh, hellgTaubriiunlioh; Costalnaom vor der Bulla ohne Queradern, in dor
Ptcrostigina-Region mit 2 bis 3 (ganz sollen ruit 4) Queradern, die einfach
sind, schrage liegen and von denen die eine oder andere abgekürzt sein kann;
die grosse Querader nicht dunklor gefarbt. Die Genitallusso sind weisslich;
ieh finde koinon Unterschied gegen Cl. marginale Hag. (und Cl. dipierum L.);
aueh der zogespitzte Portsatz zwischen don Genitalfüssen ist vorhanden.

9 (troekcn) : Kopf oben gelbbraun, zwischen don Augon mit dunklerer
Querlinie, die Ozellen dunkelbraun bis braooschwarz umrandot, die Augen
aussen dunkelbraun, innen schwarzbraon; die Fühlergeissel heil smaragdgrün
(nach Klapalek, 1. c.; die Typen zeigen jetzt, 1917, diese Fiirbung der Fühler-
geissel nicht mehr rein); Brust oben heil oekergelblieh, an den Seiten bei ge-
wisser Beleuclitung mit schwaeh grünlichgelbem Tone, unten heil oekergelb-
lieh. Hinterleib oben dunklor als die Brust, gelbbraun bis heil russbraun;
bei Lupenbetrachtung ist die Grundfarbe gelbbraunlich, die Hinterriinder der
Tcrgite sind darm ziomlich breit braun gosiiumt; UnterflJiche des Hinterleibcs
oekergelblieh. ahnlieh wie die Brost, die hintoron Segmentriinder kaum donkier;
die Stigmen auf der Seitenlinie dureh schwarze Pookte gekennzeichnet;
sonstigc Zeichnongen nicht vorhanden. (Schwanzborsten fehlend.) Beine
gelb, Schenkelringe, Schienen und Tarsen grün (cm reines Grün zeigen die
Typen nicht mehr alle). Flügel farblos, irisierend, durchsichtig, Costal- and
Subcostalraum in der basalen Balfte gelblich, in dw apikalen deutlich smaragd-
grün; Adem bei durehfallondem wie aoffallendem Lichte dunkel, etwa om-
brabraun, nor die Adorn dos Costal- und Subcostalraumes sind gelblich resp.
grün. lm Costalraome vor der Bolla keine, in der Pterostigma-Region '2 bis 3
einfache Queradern, die fast gerade Stenen,

9 (in Spiritus) : Ahnlieh wie die troekenen Exemplare gefarbt, also ohne
Zeiehnung auf dem Hinterleïbe; die Parben aber alle heller (vcrblasst), Kopf
und Hinterleib hollgelhlioh, Brost sohr heil golhbriiunlioh. Schwanzborsten
weisslich. mit dunkelbraunen feinen Ringeln in der basalen Partic. Reine und
Flügel wie beiin Spiritos-o? gefarbt.

Subimago (<-f. in Spiritus): Ahnlieh dem <ƒ in Spiritus, die Flügel
graulich getrübt, Adem weisslich, Hinterleib auf don mittleren Segmenten
nicht dorchscheinend, gleichmassig heil graogelb, auf dor Unterflache heller
als auf der Oberflache gefarbt ; Beine sehr heil, gelblichweiss oder weisslich.

Subimago (9, trocken): Körper ahnlieh gefarbt wie «bei der Imago,
Flügel graolich getrübt, der Costal- und Subcostalraum donkier, unrein
gelblich gefarbt. manchima] mit sehr sehwaeher grünlichcr Tönung.

Körperlange: 4mm (o'), 3—4 mm (9 ); Lange des Vorderflügels: 4—4y2

min (eT ,Q);ï, lügelspaiiniin« also etwa 9—lo nun (<f,Q ); Schwanzborsten ctwa
12 mm (<ƒ).
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Material: Ich sah die Typen Klapalek von .Java, 2 9 Borobudur, 17. 111.
1904. und mehrere Subimag. 9 Buitenzorg, 24. 11. — 12. 111. 1904, Kbaepeun
lijg., im Museum Hamburg. In meiner Sammlung mehrere <ƒ, 9 und Subim.
aus Java. Jacobson leg., Semarang Sept., Xov., Dez. 1909, Jannar, Febr., Mürz
1910; Gunung Ungaran Dez. 1909; Batavia, Marz 1908; Wonosobo, Mai 1909.
— In Coll. Jacobson (i 7 Subim. (in Spiritus), Fort de Koek, Sumatra, X. 1913,
No. 12.94, Jacobson leg. („Farbe hellgrünspan"); 1 9, ib., X. 1913, No. 12.93
(in Spiritus), Jacobson leg. („Farbe hellgrün"). — lm Museum Buitenzorg
folgendes, in Spiritus, von Kamt gesammell : (I Subim., Wai Lima, Lampongs
S. Sumatra, 3. XTI. 1921, Licïrtfang im Hausc, No. 290; etwa 20 Subim., ib.,
1. KIT. No. 260; 4 0», Buitenzorg, Java, 17. I. 1922; zahlrciche <ƒ 9, ib.,
23. I. 1921; 2 9, ib., 19. I. 1922; zahlrciche Subim. <f 9, Buitenzorg,
25. I. 1921; mehrere Subim. <ƒ 9, ib., IV. 1921; mehrere Subim. <f Q
ib., 11. 1921: 1 9, Depok, 13. 11. 1921, Java, „am Urwaldrand auf
Gcbüsch, Körper und Vonlerrand der im Leben lebhaft
hellgrön", Kamt; 1 Subim. 9. Buitenzorg, 27. 111. 1921, Siebers leg.;
mehrere Subim. c?,Q , ibid., 16. 11. 1921, Kamt leg.; dsgl. 4. 11. 1921; 1 9,
ibid., 11. IV. 1921, Sikhkks leg.; mehrere Subim. tf 9 , ibid., 4. 111. 1921,
Kamt leg.

Heimat: Java, Sumatra.

N.B. Die in Ent. Mitt. I. 1912, p. 369 von mir für Formosa angegebenen
Ktüokc gehören zu Cl. marginale Hag. Auss'erhalb des Gcbictcs kommt Cl.
vin as noch in Australién vor ( f/ in Spiritus, .Museum Stockholm).

16. Cloëon marginale Hag.
Cloë marginalis Hagen, Verh. Zool. bot. Ges. VIII. 1858. p. 477.

I. 1912. i). 309; rn.MKK. Nol. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 115; Lestage, Arm
Cloëon marginale Baton, Bev. Monogr. 1885, i>. 181; Ulmee, Ent, Mitt

Koe Ent. Belg. LXI. 1921. p. 221.
Cloëon marginata Needham, Ree Iml. Mus. 111. 1909. p. 191.

(f (in Spiritus) : Kop f
und Pronotum hellockergelblich,
beide in der Mittelzone (soweit
sichtbar) dunkler gezeiclmet;
die facettierte Kuppe der Tur-
banaugen granbratm bis matt
ziegelfarbig, das Basalstück am
Apex unter der Kuppe ahnlich
gefarbt, weiter basal beller; die
Seite-naugen schwarz, die Ozel-
Icn schwarzlich uiusaumt; das
Turbanaugc (Fig. 28) iet breit

Fig. 28. Olocon -marginale Hag. (Coll. Jacobson,
Fort de Koek), A. Kopf des c?> lateral;

B. Turbanaugen, von vorne.
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abgestumpfl kegelförmig, niodrig, nur etwa V/2 mal so hoch wie das Seiten-
auge; die Kuppc überragt seitlich niebt die Brcite dos JJasalslückos; die boidou
ersten Fühlerglieder sind
Am Apex nur schmal dun-
kcl. Mcsonotum und Meta-
notuni gelbbraun. Am Hin-
terleib (Fig. 29 A, I?) ist
Tergil I gelbbraun, Tergit
II bis VII sind durch-
schcinend weisslich oder
ganz schwach gelblich und
init einigen dunklen (pur-
purnon bis dunkelgrau-
braunen) Flecken geziert,
Tergit VIII bis- X sind
nicht durchscheinend, röt-
lich oder braunlichgelb bis
gelbbraun und manchmal
mit Spuren der auf den
vorhergehenden Terghen
sich findenden Dreiek-
flecke (vgl. <ƒ trocken!);
auf Tergit 111 und VI
findet sich stets jederseita
ein langlicher Fleck, der
den Vordorrand nicht er-
reicht; die Hinterrander
der Tergite I oder II bis VII sind in der Mittelpartie dunkel getoscht; in der
Mittellinie findel sich auf einigen Tergiten manchmal ein Paai- feiner Langs-
striche; ganz sollen sieht man auf anderen Tergiten als 111 und VI Andcu-
tungcn jones xohmalen Dreieokflookos wie beim getrokneten ff (s.d.!); die
Seitenlinie isl iVin schwarz gezeichnet. Die Unterflaehè dos Binterleibes ist
ganz ungezeichnet, durchscheinend weisslich, nur die zwei lctzten Sternite sind
nicht durchscheinend, graubraunlich gefarbt. Schwanzborsten weisslich, oder
grauweisslich, dio Bingelung ist dunkelgraubraun, afoer sehr fein und nur im
basalen Drittel der Schwanzhorslon erkennbar. Beine braunliohweiss bis hell-
graubraunlica, die Sehienen und Tarnen noch heller. Flögel farblos, manchmal
ausscrst schwach graubraunlich getönt, die Langsadern iïber weissom Unter-
grande heil graubraunlich, die grosso Querader und die anschliessenden Par-
tien der ersten Langsadern bis zur Flügelwurzel hm dunkler graubraun; im
Pterostigma 2 bis 3 gerade Queradern, vor der Bulla kcine. Qenitalfüsse
weisslich, sic und der Penis wie bei Cloëon dipterurn h. geformt,

Fig. 29. Oloëon marginale Hag., Abdomen; A. cf 1,
dorsal, Spiritus (Coll. Jacobson, Port de Koek);

B. (f, dorsal, trocken (Coll. Ulmer, Bangai);
C. ,-j", dorsal, trocken (Coll. Ulmer, Anping); D. O,

lateral, Spiritus (Coll. Ulmer, Java).
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rf (trocken): Oberer Absehnitl der Aogen braunechwarz, au den Kanten
rotbraun, unterer Absehnitl schwarz. Brast oben dunkclgelbbraun. russbraun
(nier schwarzbraon; Unteraeite der Brost heller. Hintcrleibsegmente II bis
\'ll dorchscheinend gelblich oder heil graulichgelb, das erste und die 'i letzten
Segmente nicht durchscheinend, Segmente VIII und IX wie die Brust gefarbt,
oder bei hellerer Brust. oft dunkler als diese, namlich rotbraun bis dunkelbraun,
oder gar rötlich (niatt purpurrot) wie die Figuren auf den vorhergehenden
Tergiten; die durchseheinenden Tergite II bis VII sind dunkel gezciehnet,
u. z. rossbraun oder russgrau (nier rotbraunlich bis rötlich (matt porporrot) ;

die ZeichnuiiKen bestehen aos einem doaklen Hinterrandsaome, einem an
diesem aosgehenden dreieckig zugespitzten Flecke jederxeits, der den Vorder-
rand erreicht und aof Tergil 1 1 und 111. \\ie auf V und VI oder VI und VIT air,

deutlichsten (') ist, und aus zwei schwacher ausgepragten abgekürzten Langs-
strichen aeben der Mittellinie; diese letzteren Striche finden sich urn hau-
Eigsten aof den ersten '2 oder :! Tergiten, darm wieder aof den mittleren
(Fig. 29 C); endlich liegen Bber der Seitenlinie noch abgekürzte schwachc
Striche, besonders auf Tergit 11, 111, V, VI. Die Unterflache des' Hinter-
lcilies zeigl ausser dunklen I linterriindern der Segmente II bis VII und der
dunklen Farbung der Segmente VIII und IX keine weitere Zeichnung;
Segment X ist im ganzen heller als Segmente IX und VIII ; auf der Seitenlinie
hier und da cm dunkler Langsstrich. Schwanzborsten weisslich, bis etwa zur
Mitte fein rotbraunlich geringelt, u.z. so, dass etwas dunklere Bingel mit ganz
scliwachen abwechseln. Vordersch enkel im auffallenden Lichte hellbraunocker-
farben oder heil graubrSunlich, manchmal mit einem dunklen Bande vor dem
Apex; Seinene und Tarsus ziemlich dunkel bernsteinfarben oder wie der Schen-
kel hellgraobraonlich; hintere Beine kaum heller als die vorderen, oder von
einer helleren Berust eintöimng, die Krollen dunklei', die Tsrsen manchmal
schwach gedunkelt, aof den Schenkeln manchmal mit einem schwach ausge-
pragten dunklen Punkt oder einer feinen abgekürzten Liingslinie vor dein
Apex. Flüge] farblos, durchsichtig, im Costal- und Suhcostalraume manchmal
svhr .schwach bernsteinfarben ; die grosse Querador nach der Subcosta
hiu pechbraun oder rötlichpechfarben; die Langsadern heil brSunlichberstein-
farben, die Queradern weisslich; bei Behief durchfallendem Lichte erscheinen
die Langsadern weisslich und die Queradern auf der Flache dunkclgrau; im
('ostalraume keine Queradern vor der Kulla, in der Pterostigma-Region meist
2 bis .'!, selten 3 bis 6. von denen darm einige manchmal abgekürzl sind (2),

alle einfach und gerade. Genitalfösee weisslich oder grauweisslich.

Q (in Spiritus) (*): Kopt' und Brosl hellgelbbraon oder heil grau-
(1) Diese Flecke finden sich manchmal nur auf Tergit 111 und V, sind auch

manchmal kürzer als gewöhnlich.
(2) Nach dem Material von Anping, Formosa, welches ich friiher zu viren»

Ki ai', zahlte.
(3) lm Leben ist die Farbe des $ liellgrün und grünlichweiss mit braunem

Rückenstrell (Jacobson).
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braunlich, Pronotum and Mcsonotum mit schwach dunklerer Mittelzone, diese
durch die helle Medianlinie geteilt. Hinterlcib meist heller als Brost, heil
ockergelb, die Tergite IX und X meist dunkler als die anderen, die Ter»ito
1 bis VIII mit sterker oder schwacher ausgepragtem dunkleren, rotbraunen
Hinterrandsaum, von wclchem auf Tergit II bis VIII je zwei graurötliehe oder
heil rothraunliehe verwischte und nicht sehr deutliehc Flecke von Dreieckage-
stalt (ahnlich wie beim cf ) nach vorn ziehen; diese Flecke sind auf Tergit II
und 111 und darm wieder auf Tergit V und VI am ausgedehntesten und deut-
lichsten, hüufig nur durch die helle Mittellinie von cinander getrennt, können
aber auch bis auf kaum sichtbare Spuren ganzlich verschwinden; manchmal
zicht sieh über den Rücken der Segmente ein breites rotbraunes oder rotgraues
Band und isoliert davon finden sieh darm auf allen Tergiten über der Seiten-
linie kleine rotbraune Flecke, von denen die auf Tengit 111 und VI am grössten
sind; die Flecke des genannten Rückenbandes enthalten auf jedem Tergit je
einen hellen kleinen ovalen Fleck am Vorderrande (Fig. 29 D). Flügel etwas
breiter als beim <ƒ, am Vorderrande ist der dunkle Streif (siehe 9 trocken)
last stets deutlich; die Zahl der Queradern im Pterostimga ist meist 2, selten
3; vor diesen liegen keine Queradern; die Farbung aller Adem, die weisslichc
Umsaumung der Queradern auf dem dunklen Streif wie bei dem trockenen 9
(s. u.). Die Beine sind sehr heil ockergelb oder mehr heil graubraunlich,
die Schenkel nach dem Apex hm manchmal etwas gedunkelt. Schwanzborsten
weisslich, bis fast zum Apex sehr deutlich dunkelbraun geringelt; im basalen
Drittel wcchseln breitere kriiftigere mit schwacheren Ringeln ah.

Q (1 rocken) : Kopf und Brust gelbbraun oder ersterer rotbraun, Pi'o-
notum und Mcsonotum mit dunkler brauner Mittelzone, die von der hellen
Medianlinie geteilt ist; Seiten und Unterflache der Brust heller gelbbraunlieh.
Hinterleib nicht durchscheinend, oben dunkelbraun; die beim cf und beim
Q in Spirilns angegebenen dunklen ZeichnunK'en sind nicht deutlich gegen
die Glrundfarbe abgesetzt, gebon aber doch der Rückenflache einen sehr dunklen,
schwach rötlichen Ton; über der Seitenlinie findet sieh auf den mittleren
(oder allen?) Tergiten oft ein feiner schwarzer Punkt; die Unterflache des
Hinterleibes ist heil gelbbraunlieh bis sehr heil ockengelb. Schwanzborsten
weisslich, in der Mittc mehr gelblich, die Ringelung deutlich bis zum Apex,
dunkelbraun, in der Mitte sehr breit. Beine gelblich, Schenkel, besonders
Vorderschenkel manchmal rötlich. Flügel im Costal- und Subcostalraume sehr
deutlich heil rus'sbraun oder umbrabraun gefarbt ( 1 ), die Adem sind braun-
lich (heil russibraunlich), nur die Queiwlcrn zwischen Costa und Sektor. wie
auch die Bulla, sind bei fast allen Beleuchtungsriehtungen weisslich; die
Queradern des gefarbten Costal- und Subcostalraumes' sind ganz fein weisslich
umsaumt; im Costalraume keine Queradern vor der Bulla, 2 bis 5 einfaehe,
fast gerade, im Pterostigma; der Flügel ist etwas breiter als beim <ƒ.

(1) Nur selten ist diese Farbung verblasst.

Ulmeb : Ephemcropteren 59



Subimago (trocken): Brust matt dottergelb, Binterleib oben matt pech-
braun, an den Seiten heller, unten scberbenfarbig. Schwanzborsten sepiagrau,
mil schwarzen (ielenken. Vorderschenkel dottergelb, hintcre Beine in auf-
-I'alleiidcm Lichte scherbenfarbig, in durchfallendem mehr nach bernsteingelb
neigend. Plügel durchscheinend, heil braunlichgrau gefarbt, der Costal- und
Subcostalraum dunkelbraun; Adem dunkler als die Membran.

Körperlange: 4 bis 4V|» mm ((ƒ), 4i/ 2 mm(9); Lange des Flügels:
4—-D/g mm ((ƒ), s—si/2 mm (9); Flügelspannung also etwa 9—lo mm(cf) }

11—12 mm (9); Schwanzborsten: etwa UV2 mm (d,Q)

Material (') : In meiner Sammlung 2 d (in Spiritus), Semarang, Java,
Dez. 1909, E. Jacobson leg., 5 7 (in Spiritus), dsgl.; Eenier s(ƒ (trocken),
Anping, Formosa, 23. VI. 1911 and 2:}. VUL 1911, H. Saoteb leg.; 2 9
(trocken), dsgl., l(j. VIII. 1911; « o 7 9 (in Spiritus), Manila, Luzon, 19. XI.
1914, Bükttger leg.; 20 <ƒ (trocken und in Spirilus), Bangui, Luzon, I. 1918,
Boettger leg. — lm .Museum Wien 2 Q, Ceylon, Colombo, C. VI. 1902, Dr. I'/.ki.
leg. —In Coll. E. Jacobson 5 <ƒ 9 ('" Spiritus), Fort de Koek, Sumatra, X.
1913, No. 1291; ferner ibid., No. 1281; 3 d", ibid., 920 m, Nov. 1920;

2 Subim. 9, ib., Okt. 1920, No. 1303; 1 J, ib., XI. 1913, No. 1292; 5 <ƒ 9,
ib., Janvar 1921; 2<ƒ , ib., No. 1290; 2 9, X. 1913, ib., No. 1277; 3 Subim.
9, ib., X. 1913, No. 1283; 1 ?

, ib., XI. 1913, No. 1289; ferner 4 Subim..
Lasikin (Simular), IV. 1913, No. 1300; dies' alles in Spiritus, E. Jacobsox leg.
— lm Museum Buitcnzorg, alles in Spirilus. Karny leg., folgendes .Material:
12 <j", Wai Lima, Lampongs, S. Sumatra, 17. XII. 1921, Lichtfang im Hause,
No. 482; 5 c/9 , ib., 5. XII. No. 319; einige <ƒ 9 Buitenawg, Java, 23. 11.
1921; 1 tf, Lampongs, S. Sumatra, Lichtfang im Hotel Tandjong Ka rang,
9. XI. 1921, Karny et Seebebs leg., No. 1; 1 <ƒ, Tjibodas, -lava, 1500 m,
16. VIII. 1921, No. 121, in der l'mgebung des Teiehes auf Gebüseh gckötschcrt ;

Kakny leg.

lleiinal : Java, Sumatra, Simalur, Philippinen, Ceylon, Pormosa, Bengalen,
Tonkin.

N.B. Die 5 cf und 1 9 von Anping, die ich 1912 als Clo'èon virens Klap.
genannt habe, halte ich für Cl. marginale Mm;., ti'otz der grosseren Zahl von
Queradern im Costalraume, einc Eigentümlichkeit, die sic mit einigen Exem-
plaren von Cho-Ganh teilen.

17. Cloëon bimaculatum Etn.
Cloëon bimaculatum Baton, Rev. Monogr. 1885. p. 182, t. 17, I. 31 dj

(1) Ausserhalb des bier behandelten Gebietes auch einige Exemplare von CIIO-
- Tonkin, Lestage ded.
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Klapalek, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg XX IJ. 1905. p. 106; Needham, lïec
Ind. Mus. 111. 1909. p. 191, 1- 20, f. G, 10; Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV
1913. p. 113, f. 12; Lestage, Arm. Soc. E3nt. Hel- LXI. 1921. p. 219.

eT (in Spiritus) : Die Tur-
banaugen (Pig. 30) sind aut' der
facettierten Kuppe hellrötlichgrau,
das Basalstück ist an der Basis
und am Apex unter der Kuppe
braunlich, in der erweiterten
Zone sehr heil rötlieh; die Porm
der Turbanaugen ist eylindrisch,
sic sind doppelt 80 hoeh wie das
bledschwarze Seitenauge, die Sei-
tenkanten des Basalstückes sind
am Ende des basalen Drittcls
etwas erweitert, die Kuppe überragl seitlieli kaum die Kanten des Basal-
stüekes. Die Ozellen sind schwarzlich umrandet; das Grundglied der Pühler
ist aiii Apex wenig gebraunt, des zweite Glied dort starker und ausjiedchnter

braunschwarz. Kopf (soweit sicht-
bar) und Pronotum ockergelblich,
die mittlere Zone des letzteren dun-
kelbraun bis schwarzlich gefarbt
(vgl. Q in Spiritus); Mesonotum
und Metanotum wie beim Q , die
Hinterrander fein schwarzlich ge-
siiuml. Der Hinterleib (Fig. 31 C)
ist auf den Segmenten II bis VI
oder VII durchscheinend, schwach
briuinlich, fast farblos, mit dunklcn
Flecken geziert, Tergit I und die
letzten Segmente sind undurchsich-
tig, cbenfalls dunkel gezeiehnet;
Tergit I ist im ganzen gelbbraun
oder etwas dunkler, dem Mesonotum
ahnlich, der Hinterrand schwarzlich
gesaumt; Tergit 11, 111 und VI
zeigen stets die deutlichste und dun-
kelste Zeichnung; jederseits auf
diesen Tergiten liegl eine schwarz-
braune, etwa viereckige breite Pigur,
die den Vorderrand nicht er-
reicht, eber cinen schmalcn Ast nach

Fig. 30. Oloëon biiuacidnliim Etn. (Coll. Jacoß'
son, Fort de Koek), A. Kopf des cf, lateral;

B. Turbanaugen, von vorne.

Fig.3l. Oloëon bimaoulatum Rtn. Abdomen;
A. v. dorsal, Spiritus (Coll. Ui.mkh, Java);

B. V, vcntral, Spiritus (Coll. Ulmer, Java);
C. d, lateral, Spiritus (Coll. Jacobson,

Kort de Kook).
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vorn und darm umbiegend zur Mittellinie schriig hinaufsendet; auf Tcrgit
IV und \' lindci] sich nur Andeutungen dieser Zeichnung, namlich ein
dunkler Hinterrandsaum, ein schmales undeutlichcs Mittelstücfc und der
genannte schrage Ast, der oft verkürzt ist; Tergit VII und VIII zeigen
wieder eine ahnliehe Pigur wie Tergit II etc., aber auf Tergit VII ist diese
Figur im Innern nicht dunkel ausgefüllt, auf Tergit VIII, das audi auf' dem
Kückcn dunkel getuseht ist, ist diese Figur rötlieh und nur ihr vorspringender
kurzer Ast dunkel; Tergit IX ist auf dem Rikken hcllrötlich getuseht und
lint nur einen schwachen dankleren Langsstreif an der Seite; Tergit X ist
auf dein liückcn ebenfalls hcllrötlich; die Seitenlinie ist geschwarzt. Die
Unterflache des' Hinterleibes ist fast farblos, nur die letztcn drei Stemite
sind etwas dunkler und zeigen in der Mittelpartie dunkelbraune Liingsfleckc
(iihnlieh wie beim Q) ; die vorhergehenden Stemite besitzen jederseits der
Mittellinie vor dem Éinterrande einen dunkelbraunen Punkt. Sehwanzbor-
sten weiss, die ersten zwei Drittel deutlich schwarz geringelt, das letzte Drittel
fast ungeringelt; in der ersten Hal ft e der Schwanzborstcn weehseln schmalo
mit breiten Bingein ab. Beine sehr heil braunlichbemsteinfarben, die Schenkel,
besonders der Vorderschenkel, etwas gebraunt, in der apikalen Balfte rost-
braun gewolkt, und missen mit eineni in der Mitte unterbroehenen schwarzen
Langsstriehe. Flügel Earblos, durchskhtig, nur im Costal- und Suboostal-
raume, besonders in der Pterostigma-Region etwas getrübt; die Adem in
durchfallendein Lichte farblos, die Langsadern in auffallendein Lichte schwach
hriiunlich ; die grosse Querader an der Subcosta, ihre Fortsetzung zwischen
Subcosta und Radius und der basale Teil des Radius von dieser Querader an
bis zur Flügelwurzel verdickt und dunkelrötlichbraun, go dass ein dunkler
Fleck an der Flügelwurzel entstehl ; die 3 Ibis 4 Qucradern vor der Bulla
sind undeutlicher als die der Pterostiga-Region, wo auch etwa 3 bis 4 liegen.
Die Genitalfüsse und der Penis wie bei Cloëon fluvialile geformt.

c? (troeken) : Brusl oben pechfarben, Hinterleib oft vcrfürbt, doch sind
hiiul'ig die oben beschriebenen Figuren deutlich erkennbar; Schwanzborsten
weisslich oder braunlichweiss, rail schwarzen, abwechselnd breiten und schmalen
Ringeln bis zum Ende des zweiten Drittels der Schwanzborsten. Vorder-
schenkel in der apikalen Halfte rötlichbraun, Seinene und Tarsus heller und
mehr gelb, bintere Schenkel braunlichbemsteinfarben, Sehiene und Tarsus etwa
von gleicher Farbung. Flügel durchsichtig, farblos, ohne die dunkle Zeich-
nung des 7' ('). liur die Unigebung der grossen Querader an der Subcosta
gedunkell ; die Adem sind über wcissem Untergrund braun, in durchfallendein
Lichte erscheinen die Queradern weisslich, die Langsadern hellbraunlieh; im
Costalraume sind Queradern vor der Bulla meist kaum siehtbar, wenn vor-

(1) Eaton (Rev. Monogr. 1.e.) beschreibt den Flügel des eT als ebenso gefleckt
wie den des 5 , doch ist das wolil sicher ein Irrtum, worauf sclion Nredham und
Lestaoe hinwiesen.
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handen, etwa 3 bis 4; darm foigen manchmal noch etwa 2 undeutliehe und
in der Pterostigma-Region stets 3 bis 4 Queradern, alle cinfaeh.

Q (in Spiritus) : <int ausgefarbte Exemplare zeigen folgende Parben:
Kopt' und Pronotum heil ockergelblich oder mit ganz schwach rosa-
farbenem Tane; der Kopf hat oben zwischen den Augen zwei schwarzliche
gekrümmte Langsstriche, die vorn nahe dem Innenrande des schwarzen Saumes
der hinteren Ozcllen entispringen, hier nach innen omgebogen sind und nach
hinten etwas Bber die Kbpfmitte hinausreichen; hinter diesen zwei schwarz-
lichen Striehen finden sich am Hnterhauptsrande zwei ebenso gefaribte Punkte;
auf dem Pronotum ist die mittlere Zone im ganzen dunkler (dunkelbraun,
binten sogar schwiirzlich) gefarbl ; diese Mittelzone wird von der hellen Mit-
telnaht durehschnitten; seitlich findet sich vorn je ein abgekürzter dunkel-
brauner Liingsstrich, hinten ein kleiner schmaler schwarzer Dreieckfleck, dessen
Spitze nach vorn gekehrt ist; der Hinterrand des Pronotum ist fein sehwarz-
braun gcsiiuinl ; Mesonotum und Metanotum sind im ganzen dunkler (dun-
kelbraun) gefarirt als das Pronotum, bcsonders die .Mittelzone des Mesonotum
nnd sein Apex, i'enier das Metanotum fast ganz. abor so. dass Mittellinie und
Rander ringshcrum heil bleiben. Der Hinterleib hat eine heil ockergelblichc
oder schwach rosa Grundfarbung und folgende Zeichnungen von russbrauner
oder kastanienbrauner Farbe (siehe Fig. 31 A): Tergit I ist, abgesehen von
der Mittellinie, ganz dunkel; auf Tergit II und 111, almlich auf Tergit V
und VI befindet sich jederseits eine rechteekige, innen offene Figur, die von
ihrer Hinterecke und dem Aussenrande her eincn breiten Auslaufer schief
auf die Flüche hinauf, zur Mittellinie hm nach vorn gerichtet, aussendet;
dieser Auslaufer füllt manchmal, besonders auf Tergit II und VI, den
grössten Teil des reehteckigen "Raumes aus; auf Tergit 111, VII und VIII sind
die Figuren sehwacher, in der Grundform Jihnlich; die reehteckigen Figuren.
sind vorn stiirker und dunkler (fast schwiirzlich) umrandet als hinten und
zeigen prinzipiolle Ahnlichkeit mit den entsprechenden Figuren des cf ;

Tergit IX nnd X sind ungezeichnet; durch die dunkle Fleckenzeiehnung
erscheint die Oherseite des Hinterleibes (Tergit II lus VUL, mit blossem
Auge betrachte), in der Mittellinie heil, an den Seiten breit dunkel. Die
Onterflache des Hinterleibes zeigt eine ahnliche oder etwas hellere Grundfarbe
wie die Oberseite und jederseits der Mittellinie (Fig. 31 B) einen dunkel-
braunen breiten Langastreifen auf Sternit II (oder III) bis IX; diese Langs-
streifen sind nach vorn au der Innenseite ausgebuchtet, auf den ersten der
genannten Sternite etwa urn ihre eigene Breite von einander entfernt, nahern
sich auf den letzten Segmenten etwas niehr (') und sind auf den Gelenken
der Segmcnte am dunkelsten (bis braunschwarz) ; bei zusammengesehobenen
Seg'mentcn bilden sic auf der [Jnterflache des Hinterleibes zwei etwa parallele
ununterbrochene Langsbinden; bei mehr ausgedehnten Segmenten liisst jeder

(•1) Sic können auf Sternit VII bis IX sogar mit ihrem analen Ende zusam-
menstossen und dadurch auf jedem dieser Segmente zusammen ein V bilden.
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Langsstreif den Vordcrrand der Segment e frei; zwischei] den Langsstreifen,
und zwar in deren inncrer Ausbuchtung nahe dem Vorderrande der Slcrnite
111 (oder IV) bis VIII i'inden sicli noch zwei dunkelbraune kurze Langs-
striche, die analwarts divergeren und sich mit den Langsstreifen manchmal
vereinigen; ausserhalb der Langsstreifen linden sich manchinal noch abge-
kürzte schwacher ausgepragte braune Langsstriche, und cndlich noch ist die
Seitenlinie an den Stigmen oft durch schwarzliehe Funkte oder kurze Langs-
striche gezeichnet. — Bei Exemplaren mit Bcb.wacb.er ausgepragter Flecken-
zeichnung sind die dorsalen Figuren mancbmal ïnehr oder weniger ausgelöscht,
bleiben immer abcr auf Tergit 11 (und III) und auf Tcrgit VI aan deutlichsten
und umfangreichsten; auch die ventralen Figuren Einden sich bei allen vor-
liegendcn Exemplaren wcnigstens auf den mittleren und lelzten Sterniten; auf
den vorderen können sic bis auf die zwei queren Hinterrandsstriche
verschwinden ( l ). Schwanzborsten weisslieh oder gelblichweiss, sehr deutlich
braunschwarz -jcringelt an den Gelenken, und ausserdem ist etwa vom achten
Oliede an bis tast zum Apex hm jedes zweile oder dritte Glied völlig braun-
schwarz gefarbt. Bcine gelblich oder hellbraunlichgclb, die Schenkel aussen
mit eiiieiii etwa in dei' Mitte unlerbroehenen feincn scliwiirzliehen Langsstriche;
Schenkel, wcnigstens Vorderschenkel, in der apikalen Halfte oft briiunlich
gewolkt. Die Flügel sind farblos, durchsichtig, aber mit zwei deutlichen
dunklen Flecken gezeichnet; an der Basis des Costalraumes and des Subcos-
talraumes', von der Flügelwurzel bis gerade über die grosse Querader hinaus,
findet sich ein rotlicbbrauner Fleck; in der Pterostigma-Region sind Coetal-
und Kubcostalraum heil bis dunkcl russbraun gefarbt; diesel' Fleck reicht bis
zum Apikalrande, schliesst im Costalraume einen ungcfarbten Kaum ein und
wird von den \veisscn Queradern durchschnilten; zwischen den basalen
rötlich braunen und dem apikalen russbraunen Flccke ist die ganze Partie
liings der Costa oft hel] gelblichbraun oder heil «jraubraun getönt; die Adem
sind über weissem Fnlergrunde braun (umbra- bis rossbraunlich), nur die
Queradern des Costal- und Subcostalraumea sind weiss' und in der Ptero-
stigma-Region weisslieh umsiiumt (die vorhergehenden schwaeher umsaumt);
im Costalraume finden sich vor der Bulla etwa 4 deutliche Queradern, darm
folgen noch etwa 2 ahnliche und endlich in der Pterostigma-Region etwa 3
bis 4 noch kraftigere, alle einfach.

5 (trocken) : Dem <ƒ und dem Q in Spiritus sehr ahnlich; die Queradern
in der vorderen Flügelpartie sind verdickt, weisslieh umsaumt, ahnlich wie
beim 9 von f'°'; " N dipterum L.

Subimago (troeken): Körper braun. auf dem Hinterleib undeutlich
schwarzlichgrau gezeichnet. Beine grau, die Schenkel ebenso gezeichnet wie

(1) Ich sehe dabei von noch ganz unausgefarbten oder vielleicht durch Spiritus
entfarbten Stücken ab; sic haben die Fleckenzeichnung kaum angedeutet und ihnen
fehlt auch die dunkle Zeichnung der Flügel.
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bei der Imago; Schw-anzborsten hellgrau, ziemlich undeutlich geringelt.
Flügel (schwarzlich-)grau (im Gegensatz zu Cloëon marginale), Adem noch
dunkler; von den beiden costalen Flecken ist auch beim 9 nul ' der basale
sichtbar.

Körperlange: 4—5 4—G mm (9); Lange des Vorderfiügels:
4—5 mm(cf), 4—7 mm(9); Flügclspannung also etwa 9—ll mmfo"), 9—15
mm (9); Schwanzborsten: 9—13 mm (<ƒ), 9—ll mm(9);d" cf im- allgcmeinen
kleiner als 9 9 •

Material (a ) : Zahlreiche 9 m Spiritus, von Java, E. Jacobson leg.,
Semarang, Juni, Sept., Nov., Uez. 1909, Janvar, Februar 1910, Batavia, Febr.
1908, Wonosobo Alai 1909, Gunung Ungaran Juni 1910, in meiner Sammlung. —

In Coll. Jacobson 2 9 ( in Spiritus), Fort de Koek, Sumatra, 920 m, ükt.
1920, No. 1303, Jacobson leg.; ierner 1 (ƒ, ibid., XI. 1913, No. 12.92.; fesmer
etwa 20 9, ib., Nov. 1920; 1 9 , ibid., X. 1913, No. 12.97; 1 9, Padang,
Sumatra, IX. 1913, No. 12.96; 29, Fort de Koek, XI. 1913. No. 12.76;
4 <ƒ, ib., XI. 1913, No. 12.90; 12 9, ib., X. 1913. No. 12.81. 4 9, ib.,
Janvar 1921, No. 13.04; 1 cf, ib., Nov. 1920; 18 9 , ib., Nov. 1920; 3 9 , ib.,
No. 12.91; alles in Spiritus, Jacobson leg. — lm Museum Buitenzorg 1 9
(in Spiritus), Wai Lima, Lampongs, S. Sumatra, 17. XII. 1921, Lichtfang
im Hause, No. 482, Karny leg.; 1 <S Tjitjuruk—-Salak, 800 m, Java, 6. 111.
1921; 1 9 , Buitenzorg, 22. IX. 1921; mehrere Subim. (ƒ 9 , Buitenzorg, Java,
10. 11. 1921; 1 9 , ibid., 6. VI. 1921; 2 9 , ibid., 28. IV. 1921.

Heimat: Ceylon, Java, Sumatra, Bengalen, Tonkin, China.

N.B. (Zu den Cloëon-Axten der indo-malayischen Region)
Die Artcn der Gattung Cloëon sind hinsichtlich des Langenverhaltnisses

der Beinglieder (besondei-w am Vorderbeine des cf) gar nicht gleichniassig.
Die 3 hier behandelten Arten nébst den 2 andern aus der indomalayischen
Kegion (Cloëon puLchellum Bks. von Bengalen und Cloëon fluviatüe Ulm.
von Neu-Guinea) .bilden eine besondere zusammengehörige Gruppe, zu welcher
auch Cloëon africanum Olm. zu rechnen ist. Am Vorderbein des ,J (Fig. 27)
ist bei allen diesen Arten (-) die Schiene fast doppclt so lang wie der Schenkel,
der Tarsus fast so lang wie die Schiene; Tarsalglied II ist verhaltnismassig
lang, je nach den Arten et was kürzer als Glied 111 und IV zusammen (Cl.
marginale) oder ctwa ebenso lang (Cl. bimaculatum, virens, africanum) oder
etwas langer (Cl. fluvwlile); am Binterbeine des cf ist die Schiene ctwa

(1) Ausserhalb des hier behandelten Gebietes: 2 Q, China. 23. X. 1913, Mcix leg.,

mi Museum Berlin. — Zahlreiche <ƒ, Q und Subim., Ganh, Tonkin, Lestage ded.,
in meiner Sammlung.

( 2 ) Cloëon pulchellum ist mir allerdings nicht bekannt.
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30 lang wie der Schenkel, der Tarsus ctwa % so lang wie die Sehiene;
Tarsalglied 1 ist etwa 2 mal so lang wie 11, dieses 2 bis 3 mal so lang wie 111
und etwa gleieh IV (Fig. 27).

Die fünf indomalayischeii Cloëon-Arten sind folgenderniassen zu unter-
scheiden:
la. Hinterleib ungezelchnet; Lm Vdrderflügel vor der Bulla keine Queradern;

Turbanaugen des g pilzförmig; Flügel des 0 mit grünlichem Costal-
streif Cl. virens Klap.

ïb. Hinterleib mit, deutlichen dunklen Figuren 2
2a. Keine Queradern vor der Bulla; Unteri'lache des Ilinterleibes ohne

Zeichnung 3
2b. Einige Queradern vor der Bulla vorhanden; Unterflache des Hinter-

leibes meisl mii Zeichnung 4
oa. Oberïlache des Hinterleibes jederseits mit dunklen langlich-dreieckigem

Flecke, wenigstens ..ui' Tergit ill und j; dunkle breitere Figuren
anti der OberJ'liiehe des Hinterleibes, Flügel am Costalrande hellrussbraun
oder umbrabraun Cl. marginale Hag.

'3b. Obert'lache des Hinterleibes uur aui Tergil VI mit grossem dunklen
Fleck jederseits, Tergit il und 111 aueh brann gezeiclmet (<ƒ);
Hinterleib dunkel (ob ohne Flecken?), am Flügel nur die Costa
gelblich (9) Cl. pulchellum Bks.

■Ut. Turbanaugen des . cylindrisch, Hinterleib oben mit breiten seitlichcn
Figuren, die vurn einen sehmalen Ast zur Mittelliiiie senden;
Flügel des 9 imt deutlielier dunklcr Fleckenzeichnung im Ptero-
stigma Cl. bimaculalum Ftn.

46. Turbanaugen des , kurz und breit, die Kuppe überragt die Seiten
des Basalstückes deutlich; Hinterleib oben mil geringerer Zeichnung, die
hauptsachlich aus zwei seitlichen dunklen rundlichen abgekürzten Flecken
auj' Tergil Jli und VI besteht; beim 9 treten noch dunkle Mittelfiguren
binzu; Flügel des 9 am Costalrande schwach gelblich. Cl. fluviatile Ulm.

18. Pseudocloëon Kraepelini Klap.

Psevdocloëon Kraepelini Klapalek, Mitt. Naturh. -Mus. Hamburg. XXII.
1905, p. 105; Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. L913, p. 111.

<-f (trocken) : Oberer Abschnitt der Augen (Turbanaugen) sepiabraun,
an den Randen) lichter (naeh Klapalek; jet/.t braunschwarz am Rande
rotbraun), unterer Absehnitt der Augen schwarz; Turbanaugen doppelt
so gross wie das Seitenange, sehr breit, den Kopf vollstandig bedeckend
und ihn seitlich und naeh hinten überragend; die Eacettierte Kuppe überragl
das Basalstück seitlich stark; als» wie bei /'. obscurum Ulm. (vgl.
Fig. 34). Brusl heil isabellfarben, tast bernsteingelb, Mesonotum über der
Flügelwurzel et was dunkler, die Falten und Nahte an den Seiten der
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et was dunkleren Mittelbrusl lichter, gelb. Hinterleib isabellfarben, schwach
durehseheinend auf dun mittleren Segmenten; die letzten '2 oder 3 einen Ton
dankier als die Brust and tucht durehseheinend; über der Seitenlinie auf

i JI bis VIII (auf letzterem undeutlieh) mit einem etwas schiefen
(analwarts sich der Seitenlinie nahernderi) van Dyke-braunen (dunkel russ-
braunen) Langsstriche jederseits; die Seitenlinie sclbst aueh dunkler, ebenso
die HinterrSnder aller Segmente; die dunkelrussbraunen l.iingsstriche können
rotbraun omtuscht sein, wodurch sic undeuüicher werden and wodureh
die seitlichen Partien der Segmente im ganzen dunkler erscheinen; dichl
VITI ein sehmales dunkelrotbraunes Langsband. Schwanzborsten fehlend.
anschliessend anter der Seitenlinie sieht man noch auf den Sterniten II bw
Mesosternit wie bei P. obscurum Ulm. Beine
strohgelb, die Schenkel nach dem Apex hm
nielir braunlichgelb and die Knie braun.
Vbrdertarsus (Fig. 32 A) % so lang wie
die Schiene, diese fast 1 1/2 mal so lang wie
der Schenkel; die Schiene erscheint rerhalt-
nismaasig lang. Flüge] farblos, durchsichtig,
die Adem ober weissem Untergronde deut-
lich, fein russbraun, uur die drei ersten
Langsadern mehr gelblich, aber ebenso
deutlich, da sic starker sind; vor der Bulla
im Costalraume keine Queradern, nur im
Pterostigma 5 bis 7 deutliche, etwas schiefe

Queradern, die z. T.
verkürzt sein kön-
nen ; die Nervatur
ist genau so wie bei

J.si udocloëon obscu-
rum ÜLM., mir
ist die erste Quer-
ader zwischen Ra-
dius und Sektor wei-

basal gestellt,
urn etwa IV2 ihrer
Lange von der dar-
anter befindlichen
Querader entfernt;
auch die Querader zwischen Subcosta und Radius
weielil ebenso weit zurück wie die erstgenannte.
Genitalfüsse (Fig. 33) gelblichweiss bis braunlichgelb,
das zweite Glied (naeh Klapalek) dunkler als der
Körper, mehr braun; Basalglied sehr kraftig, walzen-

Fig. 38. Pseiidochn,,,
Kraepèlini K i.at. (Museum

Bamburg, Type), Geni-
talanhimge des cf ;

,\ (ieiiiialt'uss, ventrnl;
B. Apex des Qenital-

fu3ses, von innen.

Fig. 32. Pseudocloëon Kraepèlini
Klap. (Museum Hamburg, Type),

Beine des (f ; A. Vorderbein;
B. 11 interiai sus, starker vergrössert

als A und C; C. Hinterbein.
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förmig; zweites G-lied au der Basis breit, apikalwarts stark verschmalert, die
Grenze zwischen ilmi und dem schlankcn et was kc ulenförmig verdiekten
drillen Oliede isl undeutlieh; viertes Glied sehr kurz, etwas verdicht, ..in
meiner last löffelartigen Vertiefung der Vorderseite des dritten Gliedes"
eingelenkt. (*)

Subimago (trocken) : Der Imago ahnlich, die Flügel graulich getrübt.

Körperlange: kaum 5 mm; Lange des Vorderflügels: 5!/2 mm; Flügel-
spannung also etwa 12 mm.

Matcrial: 3 <ƒ, 1 Subimago, Buitenzorg, Java, 24. 11. — 12. 111. 1904.
Kraepelin leg., im Museum Hamburg.

Heimat: Java.

19. Pseudocloëon obscurum Ulm.
Pseudocloëon obscurum Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 111,

f. 10, 11.

eT (in Spiritus) : Oberer Absehnitt der Augen (Turbanaugen) isabell-
farben, unterer schwarz; die Tur-
banaugen (Fig. 34) sind etwa doppelt
so gross wie die Seitenaugen, sehr
breit, die facettierte Kuppe überragt
das Basalstück seitlieli si ark. also wie
bei P. Kraepclini. Brust oben sehr
heil isabellfarben, die Nahte fein
braun, unten und an den Seiten
gelbbraunlich, die Falten und Nahte
braun. Hinterleib heil graubraunlich,
schwach durchseheinend, auf den letz-
ten 2 oder 3 Segmenten mehr gelb-
braunlich und nicht durchseheinend;

alle Hinterrander dunkler graubraun; die Tergite I bis VII besitzen einen
etwas schiefen sepiabraunen Langsstrich ïïber der Seitenlinie (wie bei P.
Kraepclini Klap.) aueli auf Tergit VIII umi IX sind diese Liiangsstrichc manch-
mal angedcutet; die Stigmen sind durch schwarze Punkte oder abgekürzte
sehwarze Langsstriche gekennzeichnet; unter der Seitenlinie auf Sternit II
bis VII (oder VIII) eine zur Seitenlinie parallele Reihe von sepiabraunen

(1) Ich gebe absichtlich nur die Figur des einen Genitalfusses; in den Typen
sind durch Zusammentrocknung die G-enitalfüsse einander so genahert dass die Innen-
kanten der Basalglieder an einander stossen; eine solche Darstellung würde aber
sicher ein falsches Bild geben.

Fig. 34. Pseudocloëon obscurum L'lm. (Coll,
Ulmer, Type), Kopf des cf, lateral.
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Langsstriehen. Meeosternil schildförmig-dreickig, etwa 1V2 mal so lang wie
breit, die Seiten konvex. [Schwanzbor-
sten fehlend.] Beine heil graubraun-
lich, die Knie, die Gelenke der Tarsal-
glieder und die Krallen braun. Vorder-
(arsos fast genauso lang wie die Schiene,
diese 1% mal so lang wie der Schenkel
(Fig. 35). Flügel durchsichtig, deutlieh
gebraunt, die Adem braun (graulich-
braun) ; im Costalraume vor der Bulla
keine Queradern. in der Pterostigma-
Region 7 bis 9, meist regelmassige, fast
gerade Queradern, von denen einige
verkürzt sein können; die erste Quer-
ader zwischen Radius und Sektor ist
höehstens urn ihre eigene Lange von
der darunter bcfindliehen Querader
entfernt. Genital Eüsse (Fig. 36) grau-
braunlich; das Basalglicd ist diek, cy-
lindrisch, etwas kürzcr als breit; das
zweite Glied ist an der Basis breit,
apikalwarts stark verschmalert; Glied
11 1 ist sehlank, so lang wie die beiden

crslen Gliedcr zusammen, vor dem Apex etwas
kculenförmig vcrdiekt ( x); Glicd IV ist sehr
kurz, etwa eiförmig und anseheinend an das
dritte Glied angesetzt, welchcs keine apikale
Aushöhlung zu haben scheurt.

9 (in Spiritus) : Dem cf sehr lilmlieh, Ter-
gite II bis VI sehwach rötlich, diese (und auch
die milisten Tergite weniger deutlieh) mit 2 farb-
losen, z. T. aus Punkten zusammengesetzten,
abgekürzten, schiet' liegenden Langsstrichen

nchen dor Mittellinie, am Vorderrande der Segmente beginnend and etwa bis
zut Klitte ach erstreckend, analwarts stark divergierend. Schwanzborsten
gTaubraunlich, tingeringelt.

(1) Den starken subapikalen Vorsprung des dritten Gliedes, den ich 1913 (1. c. f.
11) darstellte, sehe ich nicht an meinen Typen.

Pig. 36. Pseudocloêon óbscu-
rum Ulm (Coll.Ul.mer, Type),

G-enitalanhiinge des rf,
ventral.

Fig. 35. Pseudocloêon dbaewrwm Ulm.
(Coll. Ui.mer, Type), Beine des <ƒ ;

A. Vorderbein; B. Hinterbein; C. llin-
tertarsus, stiirker vergiössert.
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Köniorlaiise: 5y2 —6i mm; Lange dos Vorderflügels: mm;

Flügelspanntmg also etwa V 2 bis 13 mm.

Materiel: 2 <ƒ■ Wonosobo, Java, E. Jaoobson leg., April 1909; ferner 1

9 ( 1 ), Gammg Ungaran, Java, Dez. 1909, Jaoobson leg., alles in Spiritus, in

meiner Sammlung.

Heimat : Java.

N.B. P. obscurum isl mit /'. Kraepelini sehr nabe verwandt; dor Haupt-
onterschied liegt in don Vorderbeinen dos <-f.

20. Pseudocloëon Boettgeri n.sp

o" (trocken): Oberer Abschnitl der Augen (Turbanaugen) schwarz, nm
den Band herurn rotbraun, anterer Abschnitl (Seitenaugen) schwarz; Tur-

banaugen Pig. 37) aussergewöhnlich
schmal, die facettierte Kuppe kaum
grösser als die Seitenaugen, so dass
der ganze Vorderteil des Kopfes (und
auch das,' Pronotum) nicht von ihnen
verdeckl wird. Kopf braunschwarz,
Fühler graubraun, etwa umbrafarben.
Pronotum braunlichgelb, hier und da
dunkler, besonders an den Seiten und

Hinterrande; Mesonotum
braun, ara !k.pes heller, mehr ocker-
gelb, zu beiden Seiten der Mittelnaht
dunkler braun. Mctanotuin umbra-
braun, am Apex heller, mehr ocker-

geil). Die Serten der Brusl sind gelbbraun, bier and da dunkler; Mesosl
wie bei P. abscurum Uut. geformt. Einterleib auf Segment T russbrann,
auf Segment VII (oder VIII) bis X dunkelrussbraun, auf den mittleren
Segmenten gelbbraon, nur sehr Bchwach durchscbeinend; die Hhiterrander der
Segmente I bis VII (oder VIII) ziemlich breil dunkelrussbraun, fiber der
Seitenlinie auf diesen Segmenten mil ebensolchem "dei- fasi schwarzem
Langsstrich, (unter don man bei starker Vergrösserung die Traeheenstamme
erkennt) ; der Rfieken der Tergite im ganzen etwas heller als die seitlichen
Partien; die Unterflache des Hinterleibes einen Ton heller als die Oberflaeho.
Seliwanzborsten hellgraulichgelb bis braunlichweiss, schwaeh dunkler geringelt.
Vorderbeine umbrabraunlich, Knie und Apex dei' Schiene etwas dunkler;
hintere Beine meisl etwas heller, mehr nach onrein gelb hm; alle Beine

(2) Dies 9 wurde 1913, 1. c, von mir als /'. Kraepelini angesehen,

Fig. 37. Pseudocloëon Boettgeri Ulm
(Museum Buitenzorg, Sumatra),

Kopf des g", lateral.
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bernsteingelb durchscheinend, die Vorderschenkel darm etwaa dunkler bleïbend,
die Vorderschiene und der Vordertarsus darm mehr braunlichweiss erschei-
nend; Vordertarsus % so lang wie die Schiene, diese Easl IV2 mal so lang wie
der Schenkel, die Schiene also verhaltnismassig lang, und die Langenverhëll
nisse sind wie bei P. Kraepélini Klap. (vgl. Fig. 32). Flügel farblos, durch-
sichtig, stark irisierend, die Adem auf weissem Untergrunde deutlich, IVin
russbraun, uur die -'i ersten Langsaderu mehr gelblich, aber ebenso deutlich,
da sic starker sind: Lm Costalraume vor i\w Bulla keine Queradern, in der
Pterostigma-Region 3 bis 6 deutliche Queradern. von denen meist uur 3 san/.
ausgebildet sind, wahrend die anderen, Ealls überhaupl entwickelt, stark
verkürzt sind; selten ist die eine oder
andere dieser Queradern gegabelt.
Gcnitalfüsse (Ki.tr. 38) gelbbraun bis
dunkler braun, ahnlicb wie bei P. 00-

scurum Ulm. geformt, doch ist das
zweite Glied entschieden langer, etwa
IV2 nial so lang wie G-lied I und etwa
% so lang wie Glied III; Glied IV
ist kurz eiförmig.

<ƒ (in Spiritus) : Farbe iiu all-
<remeinen heller, mehr gelbbraun, die
mittleren Segmente des Hinterleibes
etwas starker durchscheinend, die Hin-
terrandsaume braun, deutlich. die
Tracheenstamme über dei Seiten-
linie schwarzlich durchscheinend; Vorderbeine grauweisslich, hintere Beine
ebenso, die Tarsen überall etwas dunkler, die TarsaJgelenke des Vor
schmal braun. Die Turbanaugeil (Fig. 37) sind i'ast vollkommen cylindrisch,
an der Basis etwas diekei', vor der Eacettierten Kuppe schwaeh eingeschnürt.

9 (in Spiritus): Ahnlicb dem c in Spiritus; die Ilinterriindei' der
Hinterleibssegmente kaum dunkler; die Unterflache des Hinterleibes heller
als beim <j", fast farblos, durchscheinend.

Körperliingc: 31/2—± mm; Lange des Vorderflügels: 4 mm; Flügelspan-
nung also etwa 9 mm; Schwanzborsten: etwa 9 mm (rf).

Material: is -ƒ (trocken und in Spiritus überjtragen), Dansalan, Min-
danao, 5. 11. 191"). Boettgeb leg., 'm meiner Sammlung. ! ,1 9 (in Spi-
ritus), Wai Lima. Lampongs, Süd-Sumatra, 6. XII. 1921, Lm hohea Q
Karxy !e,<r., No. 323, im Museum Buitenzorg.

Heimat : Philippinen und Suinatra.

Fig. 38. Pseudodoè'ol Ulm.
(Colt. Ulmer, Dansala

Genitalanhange des rf, ventral.
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N.B. Derselben Aii gehören wahrscheinlich auch noch 4 andere c? von
Sumatra an (ebenfalls Wal Lima, Lampongs, .">. XII. 1921, Liehtfang im
Hause, No. 319, Karxy le?., in Spiritus. Museum Buitenzorg); sic anter-
scheiden sich nur durch hellere Farbung (im ganzen mehr isabellfarben) und
durch die durchscheinend weisslichen mittleren Einterleibsegmente; vielleicht
auch sind die Turbanaugen cm klein wenig dicker.

Die 3 Pseudocloëm-Avtea. des indomalayischen Gebietes sind im mannli-
clien Geschleehte leichl v.w onterscheiden:
la. Turbanaugen anssergewöhnlich schmal, die facettierte Kuppe kaum grös-

ser als die Seitenaugen; Vordertarsus % so lang wie die Schiene, diese
fast 1 Vl> mal so lang wie der Schenkel, die Schiene also verhaltnismassig
lang P. Bocttgeri Ulm.

16. Turbanaugen sehr breit, den Kopf völlig bedeckend, doppelt s-o gross
wie das Seitenauge 2

2a. Vorderbeine wie bei P. Boettgeri (5.0.), die Schiene also verhaltnismassig
lang P. Kraepelini Klap.

26. Vordertarsus East genau so lang wie die Schiene. tliese 1% mal so lang wie
der Schenkel, der Tarsus also verhaltnismassig lang ... P. obscurum Ulm.

Familie Siphlonuridae

21. Chirotonetes grandis Ulm.
CJUrotonetes grandis Ulmer, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 115,

f. 13. 14.

eT (trocken) : Kopf schwarz, vorn vor den Augen bis zum Vorderrande
heil braunlichgelb, ebenso auch das erste Fühlerglied; Fühlergeissel an der
Basis grauschwarzlich. apikal allmahlich heller werdend bis grauweisslich;
Augen schwarz. der obere Abschnitt urn don Band herurn braunlichgraugelb.
Pronotum schwarz, Seitenrand nnd Hintereeken sehr breit heUbraunliehgelb;
Mesonotum vorn und hinten peehschwarz, mittlere Partie heller, dunkelpeeh-
brann ; Metanotum peehschwarz; Seiten und ühterflache der Brust dunkel-
pechbraun, Metasternit peehschwarz, nur an der Basis heller. Hinterleib
ebenso gcfarbt wie bei Chirot. formosanns Vim., also einfarbig dunkelbraunrot,
aber einen Ton dunkler als dort, mehr nach schwarzlichptirpurii bin, die
letzten 3 oder 4 Segmente etwas dunkler als' die vorhergehenden; Seitenlinie
und Hinterrander aller Segmente schwarzlich, nur die Hinterrander der
letzten Sternite nicht schwarz gesaumt, ihre Gelenke heller, purpurn.
Schwanzborsten an der Basis dunkelkastanienbraun, apikal allmahlich heller
werdend, über russbraun nach hellgraubraunlich übergehend. Vorderschenkel
liefdunkelrotbraun (dunkelkastanienbraun). Schiene und Tarsus dunkel
peehbraun (also nicht peehschwarz wie bei genannter Art), so dass der Un-
terschied in der Fiirbung zwischen Schiene-Tarsus und Schenkel gering ist;
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hintero Beine gelb, Tarsalgelenke
und Krallen kaum dunkler; Vor-
derbeine (Fig. 39 A, B) etwa "

„

so lang wie der Körper, die Tar-
salglicder nebraen in der Reihen-
folge I, 11, 111, IV, V an Lange
ab; Hintertarsus (Fig. 39 D, E)
uur etwa 1/2 so lang wie die
Schicne; Form der Beine also wie
bei genannter Art. Flügel durch-
sichtig, farblos, aber der Vorder-
flügel in der apikalen Halftc
(oder etwas weraiger, also vom
Apex an nicht ganz bis zur Mitte)
angerauchl (heil umbrafarben),
die Pterostigma-Region im (lostal-
und Subcostalramne (von der
zweiten oder dritten Querader
hintér der Bnlla bis fast znm
Apex) kraftig dunkelgraubraun
(umbrabraun) und endlich die
Flügelwurzel mit dunkelbraunom
Flecke; Adem pechbraun, in
durehfallendem Lichte umbra-
braun, fein, aber deutlieh; im

Costalraume vor der Bulla etwa 9 — 10 h; nter
ibr etwa 18 — 21 gerade, sehr regelmassige
Queradern; Analregion wie bei genannter Art,
meist init zwei einfachen und 4 gegabelten Adem
im Analra\ime I, aber es kommen auch andere
Verhaltnisse vor. ■/.. B. uur 3 oder 2 Gabeladem

■etc. Im Hinterflügel ist die Cubitusgabel sehr
kurz. Hinterecken des IX. Tergits (Fig. 40) mit
kurzem Dom; X. Sternit (Fig. 40, 41) tief ge-

spalten, wie die Genitalfüsse gelbbraun gefarbt,
nur das letzte ölied heller; die beiden Platten des
X. Sternits noch breiter als bei Chirot. mancus
Etn., die Innenecke (in Lateralansicht die ven-
trale) sehr weit vorspringend, in Ventralansicht
(Fig. 40) ist diese Ecke dornartig, nach aussen

Fig. 39. Ohirotonetes grandis Ulm (Coll. Ulmer,
Java), Beine des tf; A. Vorderbein;

B. Krallenglied des Vorderbeincs; C. Mittelbein;
D. Hinterbein; E. Hintertarsus; B und E

starker vergrössert.

Fig. 40. Chirotonetea grandis
Ulm. (Museum Berlin, Java),

Genitalanhange des ,ƒ,
ventral.
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gekrümmt; der Vorsprung am Grunde der Ausbuchtung ist kaum merkbar,
uur wenig stumpf dreieekig
vorspringend; Genitalfüsse
(Fig. 40. 41) ahnlich wie bei
Chirot. formosanus, etwa IV2
mal so lang wie das X. Sternit,
die Bndgüeder clwas langer als
dort; Penis (Fig. 40) mit am
Apex stumpfspitzi gen Loben,
die etwa bis zur Mitte der
Platten des X. Sternits vor-
ragen.

cf (in Spiritus) : Ahnlich,
die Farbung des Hinterleibes

etwas leuchtender nach rot hm, Augen bleischwarz, Adem der Flügel mehr
umbrabraun.

Q (trocken): Dem o" sehr ahnlich; Kopf oben gelb, die Mittellinie und
eine damit verbundene Querbinde am Hinterrande des Kopfes breit braun-
schwarz; Augen innen sehr schmal, Ozollen breit braunschwarz gesaumt.
Tarsalglied 1 des Vorderbeines nn der Basis gelblich; die 3 letzten Tarsal-
glieder der hinteren Beine und die Krallen
gebraunt; Hintertarsus in der Gestalt wie
beim 0

" ; Porm der Beine wehe Figur 42.
Subimago (trneken und in Spiritus) :

Flügel grau, Vorderflügel nach dem Apex
und d 'm Costalrande hm mehr graubraun,
getrübt, Binterflüge] am Hinterrande
graubraun gesaumt; Adem kraftig, dun-
kelgraubraun (rassbraunlich), die Quer-
adera dunkel umsaumt.

Körperlange: 17—18 mm; Lange des
Vorderflügels: 15—17 mm(V), 19 mm(9);
Flüge]s:])annuiifi: etwa 31—35 mm (<ƒ),
40 mm(<?) ; Schwanzborsten: 40 -45 mm
(<ƒ), etwa 40 mm (Q ).

erial: !n meiner Sammlung :! cf
(in Spiritus) Nong Kodjadjar, Janvar
HU 1. Java. E. JAOOBSON leg. — lm Museum
Berlin I ,' . Östjava, Tengger-Gebirge,
4000 Fuss, FrüHSTORFEB. — lm .Museum

Fig. 41. Ohirotonetes grandis Ulm. (Museum

Berlin, Java), Genitalanhange des tf, lateral.

Fig. 42. Ohirotonetes grandis Ulm.
iMuseum Wien, Java), Beine des S;

A. Vorderbein; B. Krallenglied des
Vorderbeines; C. Hinterbein;

D. Krallenglied des Hinterbeines;
B und D starker vergrössert.
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Wien 1 tf, Ostjava, Tengger-Gebirge, 1890, Frehrtorfer; ferner 1 ; . Java,
1891, Fruhstobfeb; ferner 1 Subimago, Ost-Indien, Feeder leg. 1892. — In
Coll. Jaoobson 4 Subim.. Sumatra, Muara Sako (Indrapura), X. 1915,
No. 1309, resp. Serapai (Korintji), VII. L 915, No. 1285, Jaoobson leg. (in
Spiritus).

Heimat: .lava. Sumatra und „Ostindien "

N.B. An den Subimagines in Spiritus (Coll. 10. Jaoobson) siehl man
deutlich coxalc Kiemenbüschel; an trockenem Material umi an den [magmes
erkennt man nur noch Spuren davon; Needham hat für Chirot. ciïbomanicatus
Needh. ausser den coxalen auch noch maxillare lvicmenbüschel bei Imago und
Subimago festgestellt.

Familie Ecdyonuridae

22. Atopopus tarsalis Etn.
Atop&pus tarsalis Eaton, Ent .Monlh. Mag. XVIII, 1881, p. 22; Eaton.

Rev. Monogr. 1885, p. 232, t. 22, f. 39.

(ƒ (trocken) : Aagen schwarz, aber am Rande und teilweise auch auf
der Fliiche zimtbraun; Stirne pechschwarz; am Gesichte innen neben den
Augen ein helïbraunlicher W'nlst. der bogenförmig bis anter die hinteren Ozel-
len hinzieht und in wcitem Bogen die Fühlorbasis umgibt; von diesein Wulste
lauft ober die Fühlei inüber bis zaan Kopfkiel jederseits eine pech-
sehwarze breite Binde; die obere Kante des Kieles und die vordcre Partie
rlea Gesichtes isi holler, graubraun. Pronotum (von Kopf und Augen fast
ganz verdeckt) am Seitenrande graulichgelb oder hellgelb; Mesonötum and
Metanotum dunkelkastanienbraun bis pecbschwarz, dor Apex beider Segmente
hellgelb; Seilen mul Unterflache der Brusl pechschwarz, aber die hautigen
Stellen gelblich. Hinterleib oben pechbraun bis pechschwarzlich, die Hintei*-
rander dunklor. die Unterflache des Hinterleibes pechbraun; alle Tergite au
der Seitenlinie, and das X. Tergil völlig, hellgelb; die Tergite IT bis VI sind
auf dein Rikken heller durchscheinend ala die Seilen. mohr graubraun, and
auch. die Sternite II bis \'l sind etwas heller durchscheinend; die letxten
Segmente scheinen nicht durch. Schwanzborsten pechschwarz. Vorderbein
pechschwarz, Schenkel von .ler Basis bis etwa zur Mitte pechbraun auch der
Tarsus mehr pechbraun, die Tarsalgelenke anten weisslich; in auffallendem
Lichte sind die hintoren Schenkel pechbraun, von der Basis bis fasl zur Mitte
aber braunlichgelb, die Schienen gelblich, die Tarsen braunlich; in durchfal-
lendem 1 ichte sind die hinteren Schenkel braunlich, von der Basis bis etwa
zur Mitte gelblich, die Schiene bernsteingelb, die Tarsen gelblich braun oder
grau angeraucht, besonders die 3 letzten Tarsalglieder; die Basis des ersten
Tarsalgliedos. die Tarsalgelenke und die Krallen sind dunkelbraun. Das
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Vorderbein (vgl. Fig. 39 bei Eaton) ist etwa so lang wie der Körper, sehr
schlank; Tarsns fasl /

1 mal so lang wie die Schiene, diese fast V-, mal so
lang wie der Schenkel; Tarsalglied I ist fast V-> so lang wie die Schiene;
Eintertarsus (vgl. Fig 39 bei Eaton) 2 mal so lang wie die Schiene, diese
etwa T/ 12 so lang wie der Schenkel; Tarsalglied I ist mehr als 11/,,l 1/,, mal so
lang wie die Schiene und etwa 3*/« mal so lang wie Glied II ; am Mitlelbeine ist
Ulied I verhaltnismassig noch langer. Flügel durehsichtig, farblos, aber mit
pechbrauner oder dunkelrnssbranner Zeichnung: Auf dem Vorderflügel füllt
die dunkle Farbung den Cóstalraum und Subcostalraum jenseit der Mitte,
etwa von der Bulla bis zum Apex, ferner (etwas schwacher pechbraunlich)
einen Teil des Costalraumes vor der Mitte und (wieder kraftiger pechbrnun)
die basale Halfte des Subcostalraumes, mit Ansnahme der Basis selbsl ; ferner
ist eine schmale Randbinde am llinlerrande, etwa von der lïinterecke bis zum
unteren Aste des Cubitus oder bis zur Media, dunkel; im Hinterflügel ist der
Costalrand von seiner Mitte an, dvr Apex und der Hinterrand ebenfalls dun-
kel umsaumt. Im Vorderflügel sind alle Adem. auch die Basis der Costa,
pechschwarz, im Hinterflügel ist die Costa von der Basis an bis etwa zur
Mitte (bis zum Beginn der dunklen Randbinde) fast farblos, im übrigcn ist
auch hier die Aderung überall pechschwarz. Der Cóstalraum des Vorder-
flügels enthalt vor der Bulla 6 bis 8 rcgelmassige Queradern, hinter ihr etwa 23
bis 26 Queradern. von denen einige wenige gegabelt sind oder schief liegen.
Der Hinterflügel bat verhaltnismassig wenige Queradern auf der Flache;
zwischen Cubitus und Analader I findet sich nur eine lange Ader (Cu2 ). Die
Genitalfüsse sind peehbraun wie der Penis; Glied I ist etwas angesehwollen.
Glied II (nach Baton's Figur) fast 3 mal so lang wie Ulied 111 und IV zu-
sammen; die Penisloben sind sehr kraftig.

9 unbekannt.

Körperlange: 9—lo mm; Lange des Vorderflügels: 9—ll mm; Flügel-
spammng also etwa 19—23 mm; Schwanzborsten: 20 mm.

Matcrial: 1 <-f , Batlgmey, Nord-Borneo. Staudingeü, im Museum Bcrlin.

Heimat: Borneo and Labuan (brit. Insel der Borneo-Gruppe).

23. Atopopus tibialis Ulm.
Atopopus tibialis Ulmer. Arch. f. Nat. 85. A. 11 (1919). 1920. p. 66 :

f. 46—47.
Diese Art unterscheidet sU-h von A. tarsalis Etn. hauptsaehlich durch

folgendes: Hinterleib auf den mittleren Tergiten mit grosaem gelblichem
Plecke; Vorderbein kürzer, nur etwa % so Lang wie der Körper, Tarsalglied 1
ist mebr als 1/L' so hing w ' ( ' ( ' u> Schiene; Hintertarsus kaum iya so lang wie
die Schiene; Tarsalglied 1 aur % so lang wie die Schiene und nur 3 mal so
lang wie Glied II; im Vorderflügel ist die Basis der Costa heil, graubraunlich
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odcr gelbbraunlich, von vorn und unten betrachtet sogar rein gelb; der Ilin-
terflügel hat zalüreiclierc Queradern auf der Fliiche.

Ausser dem in Ardi. i. Nat. genannten Ma-
terial liabe ieh jetzt noch 3 (f in meiner tianini-
lung, u.z. Calbalogan, Samar, 22. IV. 1915, rcsp.
Panaon, 9. XII. 1915, resp. Liinay, Luzon, 21. 111.
1914, alle von Boettger gesammelt.

Heimat: Philippineii

N.B. Ich vervveise bezüglich dieser Art auf
nieiiie Beschreibung in Arch. f. Nat., 1. c, und die
dort gegebencn Mguren. Nur eine neuc Abbiki-
dung der (leiiitalanhange (Fig. 43) füge ieh hier
hinzu.

24. Thalerosphyius determinatus Walk.
Baëtis determinata Walker, Catal. Neuropt

Ins. Brit, Mus. 111. 1853. p. 567.
Ileplageiiia determinata Eaton, Trans. Ent.

Soe. London 1671. p. 157.
Tkaler osphyrus delermmatus Eaton, Revis.

Monogr. 1885. p. 223, t. 22, 1. 40; Ulmkr, Not.
Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 118, f. 15, 16, 17;
Ulmkr, Stett. Ztg. 81. 1920, p. 141.

d" (trocken): Augen schwarz, urn den liand
heiuiii bleifarben. Kopf zwisohen den Ozellen
umi Vorderkopf dunkelbrauu (unrein zimt-
braun), hier und da schwërzüch, der Vorderrand
schwarz gesaumt. Pronotum (von Kopf und
Augen i'ast ganz verdoekt) gelb, auf den Seiten-
randern und am Hinterrande stark mit schwarz
gemischl ; Mesonotum braunlich- oder graulich-
gelb, aber diese Jielle Grundfarbe nur in einem
mittleren, zwisehen den dunklcn Buckeln vereng-

i.angssti-cil' vorhanden, im übrigen ist das
Mesonotum russbraun bis pech schwarz; Melano-

-1 iii.i graulichgelb, mit ehiem sehr grossen russ-
braunen Flecke jederseits und auch an der Basis
dunkelbrauu; Seiten der Brust braungelb, Unter-
l'llichc gelb, Mesostemit in der oralen Halfte an-

gedunkelt. Einterleib (Fig. 41) gelb odcr heil graulichgelb, mit braunschwar-

Fig. 44. Thalerospht/rua de-
terminalus Walk., Abdomen

des rf > A - dorsal (Coll.
Ulmkr, Java); B. lateral

(Museum Buitenzorg, Java).

Fig. 43. Atopopus tibialis
Ulm. (Museum Brussel,

Panaon), Genitalanhange
des (ƒ, ventral.
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zen bis pechschwarzen Figuren: Alle Tergite mit dunklem Hinterrandsaum
und mit breiter, nach den Vorderecken hinzichender, etwas schiefer Seiten-
binde, nur das X. Tergit an den Seiten heil bleibend; temer Tergit I mit
einem grossen, etwas schiet' Liegenden rechteekigen Flecke jcderseits; Tergit
II mit kleinem, den Hinterrand nicht erreichenden, abgestutzt dreieckigen
Fleek in tier Mittellinie; Tergil 111 mit grossem, den Hinterrand erreichenden,
abgestutzt dreieckigen oder etwa sanduhrförmigem Mittelfleck und mit klei-
ne rem etwa viereckigen Seitenfleck, weieher dem Vorderrand naher liegt als
dem Hinterrande; Tergit l\' iihnlich gezeichnel wie Tergil 111, die Miltel-
makel kann grösser (an der Basis breiter), aber auch kleiner (den Hinterrand
nicht erreichend) sein; die Seitenflecken nehmen die Form von Langsstreifen
an, die nach dem Hinterrande hm medianwarts gebogen sind und dort mit
dem dunklen Saume verschmelzen können ; Tergit V mit einer den Hinterrand
nicht erreichenden kleinen, etwa dreieckigen Figur, die auch aus zwei ncben-
einander liegenden Dreieeken zusammengesetzt sein kann; Tcrgit VI mit
ahnlieher Zeiehnung wie Tergil IV, doch kann die Mittelfigur durch hellere
Farbung auf der Mittellinie in zwei nebeneinander liegende lange Dreiecke
geteill sein; Tergil Vil mit langem dreieckigen bis breiter znngeni'örinlgem
Mittelfleck, der den Hinterrand niehl erreicht, und mit kleiner Seitenmakel,
die manehmal nur punktförmig and mil dem Seitenrandstreif verschmolzen,
manchma] grösser ist and darm analwarts sich dem .Mittelfleck nahert; Tergit
VII] mit mem Mittelfleck (der auch ganz fehlen kann) ani Vorder-
rande und mil ahnlicher Seitenfigur wie Tergit VII; Tergit IX haufig ganz
angedunkelt, oder es bleibl ein schmaler Mittelstreif oder ein et was breiterer
Mittelfleck heil; Tergit X Lm ganzen heller, an der Basis gedunkelt, manehmal
dort mit 3 iieben einander Liegenden nur dunkelbraunen abgekürzten, etwa
dreieckigen oder abgestutzten Pleeken. Die Unterflache des Hinterleibes ist
einfarbig gelblich, doch sind die letzten 2 oder 3 Sternite dunkel (schwarz-
braun) übertuscht. Die Schwanzborsten sind im hasalen Teile (etwa '.-, der
Lange) gelbbraun, schmal dunkler geringelt, im übrigen pechbraun oder
dunkelrussbraun, ungeringelt. Beine bernsteingelblich; am Vorderbeine der
Schenkel an <\.t Basis, in der Mitte umi am Apex dunkelbraun gebandert,
die Schiene an der Basis und am Apex dunkelbraun, und die Tarsen ebenfalls
dunkelbraun; an den hinteren Beineh ahnlieh wie am Vorderbeine, doch
ist das dunkle Band an der Basis des Schenkels weniger deutlich und
von den Tarsen sind nur die 2 letzten Glieder und die Gclenke der
übrigen dunkel. Am Vorderbeine (Fig. 45 A) ist Tarsalglied I min-
destens so lang wie IV. etwa '~ s„ ] w; 0 ( jj,. Schiene; die vier
ersten Tarsalgiieder sind an Lange wenig verschieden, nur Olied V
ist viel kiirzer. etwa ':-j so lang wie IV. Am Binterbeine ist der
Tarsus mindestens so Lang wie die Schiene, Tarsalglied i ist etwa
iy2 mal so Lang wie 11 und nicht ganz ' j. so lang wie die Schiene
(Fig. 45 D) durehsichtig, fasl farblos. mit ganz schwach graubraunlichem
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Tone; Adem über weissem Untergrunde pechbraun, bei schiet' auftreffendem
(reflektierten) Lichte pechschwarz, in
durchfallendem Lichte gelbbraun; die
Costa an der Basis noch heller, gelb-
braunlich, nahe der grossen Querader
und am Apex gelblieh (in heiden
Flügeln); im Vorderflügel ist der gan/.e
('ostal- und Subcostalraum kraftig braun
gefarbt. Die Genitall'üsse (Fig. 46)
sind russbraun, ihre Basis aber und das
Seitenstück des X. Sternits gelblieh;
Penis' gelbbraun; Glied I der Geuit al-
füsse ist kaum dicker als Glied II ;

Glied 111 und IV sind zusammen kaum
halb so lang wie Glied II; Glied IV ist
manehmal stark gekrümmt oder etwas
aufgerollt und erscheint darm sehr kurz;
der Penis' bildet eine breite, am Apex
in kurze seitliche Flügel etwas ver-
breitertc Platte (Fig. 46), die nicht
tief gespalten ist; nach Eaton's Figur
(1. c. t. 22. f. 40) ist jcder Lobus am
Apex in eine aussere kurze Spitze ver-
hindert, in ineinem. Material tritt eine
solehe Spitzo kaum liervor.

(f (in Spiritus): Wie vorher; Grundfarbe
dor Beine mehr grau oder braungelblich; Flügel
starker gelbbriiunlieh getönt; Adem pechschwarz;
die Costa in ihrer basalen Balfte braunlichgelb,
an der Basis bis zar grossen Querader hellgelb,
Letztes Glied der Genitalfüsse nur etwas kürzer
als Glied III; Penisloben am Apex abgerundet
(Fig. 46).

9 (trocken) : Dcm , recht ahnlich; die
Oberflache des Ilinterleibes mehr rötlich, die
Fleckenzeichnung etwas undeutliohcr, besanders
in bezug auf die Seitenüguren, aber sonsl völlig
gleieh, die letzten Segmente auf der Unterflache
nicht immer angedunkelt ; ('ostal- und Subcos-
talraum des Vbrderflügels entweder genau so
dunkel wie beim o" (pecbbrami) oder aber heller,

Pig. 46. Tbcderotsphyrw de-
terminatus Walk. (Coll.

Ulmer, Java), Genitalanliange
des <ƒ, ventral.

Fig. 45. Thalerosphyrus determinatus
Walk. (Coll. Ulmer, Java), Beine des ,ƒ;

A. Vorderbein ; B. Mittelbeiu ;

C. Hinterbein; D. Hintertarsus,
st&rker vergrössert.
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von heil nmbrafarben Lis zu fast verschwindendem gelbbraunlich. Beine im
;i etwas dunkler, aber mil gleicher Banderang der Schenkel wie beim tf,

Am Hinterbeine ist der Tarsus etwa % so lang wie die Sebiene, diese etwa %

so lang wie der Schenkel; das- erste Tarsalglied ist etwa % bis 'f, so lang wie
die Schiene, die Tarsalglieder nehmen
in der Reihenfolge I, 11, 111 (etwa
gleich) V an Lange ab (Fig. 47 B).
Das X. sternit ist stark vorgezogen
und bildet eine halbelliptische liing-
liclic Platte, deren Itander oft auf-
gebogen Bind.

Subimago (9 > trocken) : Die
donkle Fleckenzeichnung des Hinter-
lcibes ist deutlich erkennbar; die
Flügel sind braunlichgrau getönt,
Costal- und Subcostalraam noch et-
was dunkler als die Fliiche, die Adem
pechschwarz; im abrigen wie das 9,
nur niit matteren Parben.

Körperlange: 9—ll mm (tf),
7—lo mm (9> eingeschrumpft!);
Lange des Vbrderflügels: 10—12 mm
(<ƒ), 9—ll mm (9 ); Flügelspannung
also etwa 21 - l2f) mm(o"), 19—23 mm
(9); Schwanzborsten : etwa 40 imn

(eT). 27 mm (9).
Material: 1 (f (in Spiritas), öunang ITngaran, .lava. Okt. 1909, Edw.

Jaoobsok le<r.. in meiner Sammlung. — 2 o" (trocken), Palabuan, .lava.
Stai dingeb im Maseum Berlin; dort aach 4 9 und 1 Subim. 9 (trocken).
West Sumatra, 8. I. 1909. Liman Manis bei Padang, Schobde leg. — lm
Museum Buitenzorg I 9, Wai Lima, Lampongß, S.-Sumatra, No. 151, Karnv
el Siebees leg., 21. XI. 1921, Lichtfang im Urwald, (in Spiritus); 1 <ƒ (in
Spiritus), Tjitjuruk-Salak, Java, 800 m, 23. I. 1921, leg. Kamt.

Heimat: .Java, Sumatra.
N.B. Walkeh xiii< 1 Baton erwahnea in ihrer (sahr kurzen) Beschreibung

nichts ven der dunklen Farbung des Costal- and Subcostalraumes, doch zeichnet
Eaton ede in .Kij,r . 40, 1. c; vielleicb.l hal die WALKER'sche Type (naeh Baton,
Trans. Ent. Soc London. 1871. p. 157, nur aks Fragment vorhanden), die ein
(f ist, diesen duüklen Costalstreif nicht, auch beim 9 kann er ja fast ver-
schwinden (5.0.). t)ie Q-enitalfüase und der Penis haben in dem mir vor-

Fig. 47. Hinterbeine des 3; A. Th.torridua
Walk. (Museum Brussel); B. Th. de-

terminatie Walk. (Museum Berlin,
West-Sumatra).
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liegenden Materiale etwas andere Gcstalt als Eaton angibt. — Das früher
(1. c. p. 119) von mir hierhergerechnete Q (in Spiritus) aus Java gehort
nicht zu Th. determinatus Walk., da die Farbung etwas anders (wenn auch
die Fleckenzeichnung des llinlerleibes ahnlich) ist und das X. Sternit viel
kürzer ist; es ist augenseheinlieb ein Epeorus sp.

25. Thalerosphyrus torridus Walk.
Baëtis torrida Walker, ('at. Neurept. lus. Brit Mus. 111. 1853. p. 571.
Heptagenda torrida Eaton, Trans. Ent. Soe. London. 1871, p. 157.
Thalerosphyrus torridus Eaton, Rev. Monogr. 1885. p. 233; Ulmeb, Stett.

Ztg. 81. 1920, p. 141; Navas, Bolet. Soc. Ent. Espafia. 1922. p. 61. (Th,
horridus Walk.).

(f (in Spiritus): Augen bleisehwarz; Kopf zwischen den Augen und den
Ozcllcn und der Vorderkopl' onrein gelbbraun (zimtbraun), hier und da
schwarzlich, Vordcrrand und Hinterrand sehwarz gesaumt, aueh die Ozellcn
sehwarz umrandet. Pronotum unrein zimtbraun. stark mit schwarzbraun
gemischt, besonders vorn in dvr Mittelzone und ani Hintcrrande dunkel; Me-
sonotuin dunkelrussbraun bis pechschwarz, nur in einer oral-anal
verlaul'enden Mittelzone schwach heller, russbriiunlieh, und vor
dem Apcx in der Mittelzone gelblichweiss; Metanotum russbraun,
vor dem Apex in tier Mittelzone ebenfalls gelblichweiss; Seitcn der
Brust an den weieheren Partien heil, sonst russbraun; Unter-
flache der Brust hcllbraun. llinterleib (Fig. 48) hellgraulich-
gelb, auf der Oberflache des I. und der letzten 3 oder 4
mente etwas dunkler, mehr gelbbriiunlich. wahrend die mitt-
leren Tergite durehscheinend sind; die Tcrgitc mit folgenden
bmunschwarzen Figuren: Alle Tergite, mit Ausnahme des X.,
mit breiten Bünterrandsaumen und die 2 oder 3
letzten Tergite) mit noch breiteren, etwa naeh der Vordereeke
hinziehenden sehicf liegenden Seitenbiindern; diese Seitenbander
sind auf Tergit II bis VI ani Vorderrande manehmal hakenfonuig
naeh innen erweitert (Fig. 48); ferncr findet sieh aut' Tergit I
und 11 i n <jer Mittellinie je ein abgekürzter Langsstreif, der
den Hinterrand lange nicht erreicht, auf Tergit 111 ein langerer
und etwas Langsstreif vom Vorderrande bis zum Hin-
terrande, auf Tergit IV bis VII je ein kleiner Mittclflcek am
Vorderrande. der naeh hinten dreieckig zugespitzl isl und an
Grosse und Starke der éoispragung vom IV. bis Vil. Tergit.
\vo er fast verschwindet. abnimmt ; Tergit X hat nur zwei dunkle
Schattenstreilen auf dem Rücken, ganz undeutlieh. Unterflacbe
des Hintcrleibes hellgraulichgelb, die Iïinterriinder der Segmente
nicht dunkler, nur die 2 oder 3 letzten Sternite sehwaeb dunkler

Fig. 48. Tliale-
rosphyrus

torridusWalk.
(Coll. Jacob-
son, Sumatra),

Abdomen
des cf ,dorsal.
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übcrtusebt. Die Schwanzborsten shul im basalen Tcilc (etwa \%_ ihrcr Lange)
umbrabraun mul werden vim dort an allmahlich dunkler, russbraun, unge-
ringelt. Am Vorderbeine ist der Schenkel russbraun (dunkel umbrabraun),
seine Basis, Beine .Mille und der Apex noch dunkler gebiindert, aber ohnc

scharfe Begrenzung, Knie und Apex der Sehicne
pechschwarz, Seinene und Tarsus umbrabraun,
die Tarsalglicder am Apex aussen schmal
dunkler; hintere Beine umbrabraunlich (matt
dunkd bernsteinfarben), die Schenkel ühnlich
gebandert wie der Vordcrschenkel, Knie and
folgende Gclcnke alle dunkler. Am Vorder-
bein (Fig. 49 A) ist Tarsalglied I deutlich
kürzer als 1\", nur kaum i/i so lang wie die
Scbiene; das Tarsalglied I ist von den folgenden
beiden deutlich an Lange versehicden, nur etwa
V.-, so lang wie Olied IL Am Hinterbeine
(Fig. 49 B) ist. der Tarsus % bis höchstens %

so lang wie die Schiene. Tarsalglied I ist nur
wenig langer als II und höchstens Vr, so lang
wie die Scbiene. Flügel genau so wie bei Th.
determinaties Walk., also nut ganz schwach
graubriiunlichem Tone, im Costalraume und
Subcostalrauine des
Vorderflügels iuit
kraflig brauner
Tönung (umbrafar-
ben an der Basis,

fast russbraun nach dem Apex hm werdend), und
mit pechbraunen Adem; die Costa an der Basis,
die grosse Querader ond die Queradern des Vor-
derflügels in der apikalen Partie des Costal- und
Subcostalranmes beller, tnehr gelblicb. Genital-
t'iisse (Fig. 50) russbraun, die Gelenke dunkler,
das Basalglied und die Seitenstücke des X. Ster-
nits beller; (ilied 111 der Genitalfüsse ist noch
kürzer als bei T. determinatus "Walk., so dass die
beiden Endglieder zusammen nur % so lang sind
wie Glied II; die Penisloben (Fig. 50) sind ziemlieh
weit von einander getrennt, ihr Apikalrand ist
schwach konkav und der seitlich vorspringende
Apex gerundet, konvex. Das X. si eruit (Fig. 50) ist etwas kürzer als bei
genannter Art..

Fig. 49. Tlialerosphyrus torridus
"Walk. (Coll.jACOßSON,Sumati;Vi,
Beine des d" ', A. Vorderbein;

B. Hinterbein; C. Hintertarsus,
stiirker vergrössert.

Fig. 50. Tlialerosphyrus tor-
ridusWalk. (Coll. Jacob-

son, Sumatra), Genitalan-
h&nge des cf, ventral.
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Q (trocken) : Kopt' und Brusl oben dunkel rötlich pechfarben, die Seiten
und die ünterflache der Brusl heil braunlichgelb. Hinterleib einfarbig rötlich
pechfarben, nur die Hinterrander der Segmente schwiirzlieh, sonst ohnc dunkle
Zeichnung. (Seliwaiizborsten l'ehlend an meinem .Material.) Vordcrbeine
sehr dunkel rötlich pechfarben, dunkler noch als die Oberflache der Brust,
hintere Beine an Schenkel und Seinene durchscheinend heil siennabraun.
Tarsus pechbraun; alle Schenkel am Apex dunkler. pechschwarz am Vordcr-
schenkel. pechbraun oder rötlichpechfarben an den hinteren Schenkeln; Tarsus
des Vorderbeines nur etwa % so ' wie die Schiene, Tarsus des Ilinterbeines
(Pig. 47 A) nur etwa % so lang wie die Schiene, diese etwa % so lang wie
der Schenkel. Flügel wie bei Th. determinatus Walk., mit sehr schwachem
graubraunlichen Tone, Tost al- und Subcostalraum kraftig braun gefarbt; die
Adem fiber weissem Untergrunde und in durchfallendem Lichte umbrabraun
oder pechbraun, Costa, Subcosta und Radius dunkler fiber weissem (Jntergriind,
mehr russbraun. Das X. Steruit ist dem von Th. determinatus Walk. wahr-
scheinlich glcicli, wenn es auch in dem vorliegenden Q mehr abgesturnpft
erscheint; ich glaube, dass diese Versohiedenhoit in der Form nur auf Trock-
nung und Einrollung der Rander beruht.

Körperlange: 11—12 mm (o'), 9 mm (9); Lange des Vorderflügcls:
12 mm ((-f), 91,4-10 mm (9): Flügelspannung also etwa 25 mm (<ƒ),
20—21 mm (Q); Schwanzborsten: 29 mm (eT).

Material: 1 9, No. 101. Majaijay, Luzon, 4. l\r . 1860, Coll. Set.ys,
Museum Brussel. — In Coll. Jaoobson 1 <ƒ (in Spiritus), Gunung Dempu,
1400 m, Sumatra, VIII. 1916, Jacobson leg.; ferncr 1 <ƒ (ohne Beine) (in
Spiritus). Muara Sako (Indrapura), Sumatra, X. 1915, No. 1310, Jacobson leg.

Heimat: Philippinen und Sumatra,

26. Ecdyonurus lobatus n.sp

<ƒ (trocken und vcm trockènem Material 'm Spiritus übertragen): Augcn
scnwarz, au den Kanton und mancbmal auch hier und da auf der Flüehe
dunkelhraun; Kopf vor den Aiigen schwarzbraun, zu heiden Seiten des Kopf-
kiels nut verwischter hellerer, mehr gelbbrauner Tönung; Ozcllen schwarz
umsaumt, Fühler an der Basis dunkelumbra, die (leissel heil braunlichgrau.
Pronotum gelbbraun bis rostbraun. die Rander und einige nicht scharf be-
grenzte Streifen auf der Seheibe schwarzlich; Mesonotum, Metanotum und
Oberflache des Hinterleibes rostbraun, der Apex der beiden Brusl segment e
dunkler braun, der Hinterleib an den hinteren Segmentrandern schraal
schwürzlich oder russfarben gesaumt; in durchfallendem Lichte erscheinen
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die Tergite I bis VI etwas heller, mehr heil weinrot, schwach gewolkt, die
tetzten Tergite sind im ganzen dunkler, nicht durchscheinend, mehr kastaiiien-
braun in durehfallendem Lichte, doch verschwindet in Spiritus dicse kasta-
nienbraune Farbung umi die Tergite VII bis X sind darm eher etwas heller
als die vorhergehenden; ünterflache des Hinterleibes ahnlich wie die Ober-
flaehe gelarbt, aber heller, mehr orangefarbig, die apikalen Segmentrander
schwach gedunkelt Schwanzborsten an der Basis gclblich, graubraun gc-
ringell (aber nichl auffallig), weiier apikal dunkler, graubraun, werdend und
ungcringelt. Am Vorderbein sind Schenkel und Schiene kastanienbraun bis
russbraun, die Schiene im ganzen dunkler (dunkel russbraun) in auffallendem
Lichte. (\vv Schenkel an der Basis heller, beide Glieder in durehfallendem
Lichte rostbraun erscheinend, doch bleibl auch darm die Schiene stets dunkler
als der Schenkel; Knie und Apex der Schiene braunschwarz; Tarsus heller
als Schenkel und Schiene, mehr gelbbraun, der Apex der Tarsalglicder nur
schwach dunkel; hintere Beine heller als Vorderbeine, etwa von der Farbung
der ITinlerleibstergitc. rostbraun, in durehfallendem Lichte mehr gelbbraun,
die Schenkel etwa in cler Mitte dunkler gewolkt (undeutlich), die Tarsalge-
lenke dunkel. Am Vorderbeine ist Tarsalglied I etwa ■"•.-, so lang wie Glied
11. dieses am langstcn, Glied 111 etwas kiirzer als 11, Glied IV fast so lang
wie Glied I, Glied V etwa % so lang wie I; am Einterbeine nehmen die 4
ersten Tarsalglieder an Lange allmahlich ab. Flügel farblos, durchsichtig,
ot't sind Costal- and Subcostalraum des Vorderflügels (ersterer besonders
nach dem Apex hm) sehr schwach gratfbraunlich getont; die Adem sind sehr
heil gelbbraunlich ; dunkler, mehr rostbraun, sind im Vordcrflügcl nur Costa
und Radius an der Basis und die drei ersten Langsadern in der Pterostigma-
Region, wo auch die Queradern deutlicher und dunkler (rostbraun) sind;
temet ist die grosse Querader an der Subcosta russbraun; in durehfallendem

Lichte werden alle Adem, mit Ausnahme der
genannten, «lic überhaupt etwas starker sind als
die anderen, weisslieh oder doch sehr heil gclb-
lichweiss; die anale Region des Hinterflügels
hat Wenige Queradern; im Costalraume des Vor-
derflügels finden sich vor der Bulla entweder
gar keine Queradern oder doch nur 3 bis* 4 sehr
zarte, alle naher der Bulla; hinter der Bulla
liegen etwa 12 bis 15 Queradern, von denen die
ersten ebenfalls noch recht zarl sind, wiihrcnd
die Queradern des Pterostigma deullich hervor-
treten; sic sind gerade oder schwach gebogen,
stets einfach. Die Genitalfüsse (Fig. 51, 52)
sind russbraun, die zwei Bndglieder zusammen
etwa i/o so lang wie das zweite Glied, das Basal-
glied kurz; der Penis (Fig. 51) bildet eine

Fig. 51. Ecdyonurus lóbatus Ui.m.
(Coll. Ulmkb, Type), Genital-

anhixnge des <ƒ , ventraL
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Platte, wek-he apikalwarts verschmSlerl ist umi deren Apikalrand tief ein-
geschnitten ist, so dass
zwei kurze Loben ent-
stehen, die am Apex
abgerundet sind vind
schwach divergieren; in
Lateralansicht (Fig. 52)
ist der Penis el was
nach oben gekrümmt.
Das X. Sternit (Fig.
51) ist in 3 Absclmitte.
einen medianen and
zwei laterale gespalten;
der mediane Abschnitl bildel cine stumpfdreieckige kurzc Platte, viel kürzer
als der Penis; die latei-alen Abschnittc sehen aus wie Grundglieder der Ge-
nitalfüsse, sind ebenfalls plattenförmig, etwa vierseitig, besitzen aber an der
apikalen [nnen-Ecke einen kurzen fingerförmigen Vbrsprung und sind viel
langer als der mediane Absehnitt.

9 (trocken nnd in Spiritus übertragen) : Dein o" sein- ahnlich; Kopf
vor dein llinterrande ruit seliwarzem langlichen Querfleck, der in der Mitte
breiter ist als nach den Seiten hm; die schwarzlichen Partien auf dem Pro-
nottun, besonders der breitere llinterrandsaum, weiter ausgedehnt; die Vor-
derflügel an der Basis des Costalraumes und in der apikalen Region des Costal-
und Subeostalraumes et was krai'tiger getönt, etwa umbrabraunlich; alle Adem
starker hervortretend und aueh in durchi'allendcm Lichte gelbbraun bleibend;
vor der Bulla im Coslalraume etwa 4 bis 5 dcutliehe Adem, darm folgen etwa
2 bia 8 cbensolehe und dahinter noch etwa 12 bis' 13 noch kraftigere, alle
einfach. Das X. Sternit bildet cine weit vorgesehobene stumpf dreieckige
Platte. Am Vorderbeine sind die Tar.salglieder I, 11, 111, V einandcr etwa
gleich, Glied I etwas kürzer; Glied IV ist am kürzesten.

Subimago (Q, trocken): Dem 9 ahnlich; der Hinterleib oben tief-
dunkeh'ussbraun, in durchfallendem Lichte mehr dunkelrotbraun; die
Schwanzborsten im ganzen dunkler ombrabraun; die Flügel granbraun getönt.
mit dunkel olivenfarbiger Tönung in durchfallendem Lichte, Costal- und Sub-
costalraum noch dunkler graubraun, die Adem schwarzlich, in durchfallendem
Lichte schwarzlichgrau.

K'örperlange: B—9 mm (<ƒ), 8y2 —91/, mm (9); Lange des Vorderflü-
L'els: 9 mm (<ƒ), 9—ll mm (9); Flügelspamrang also etwa 19 mm (cf)

;

19—23 rum (9); Schwanzborsten: etwa 27 mm oder mehr {d).
Material: In meiner Sammlung 10 cTQ (trocken und in Spiritus), Dan-

Fig. 52. Ecdi/onurus lobatus Ulm. (0011. Ulmer, Type),
Genitalanhange des cf , lateral.
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salan, Mindanao, 6. 11. 15, 11. 11. 15, 12. 11. 15, 7. I. 15, Boettger leg.;
ferner 1 Subim. 9 > Tonkalan, .Mindanao, 19. VI. 15, Boettger leg.

Heimat: Philippinen.

27. Compsoneuria spectabilis Kin.
Compsoneuria spectabilis Eaton, Ertt. Month. Mag. XVIII. 1881, p. 23;

Eaton, Rev. Monogr. 1885, p. 275, t. 23, f. 42, t. 24, f. 42; Klapalek, Mitt.
Naturh. Mus. Hamburg. XXII. 1915, p. 107.

(f (trocken und in Spiritus): Augen violettschwarz, Kopf vorn russ-
braun; Brust gelblichockeri'arben, die Nota an ver-sehiedenen Stellen pechbraun
oder russbraun; auf dem Pronotum (von Kopf und Augeu fast völlig ver-
deckt) scheint die ganze hintere Partie russbraun oder pechschwarz zu sein;
auf dem .Uesonotum ist eine breite Mittelzone russbraun, doch bleibt der Apex
gelb; über der Flügehvurzel auf dein Mesonotum noch ein russbrauner Fleck;
férner liiuft an den Seiten des Pro- und Mesothorax eine schiefe, mehrfach
unterbrochene Binde, über die Hüften, Schenkelringe und Auss'enkante der

Schenkel hinweg sich forfsetzend; über den
Einterbeinen fchlt eine solehe dunkle Zeich-
nung. Ilinterleib (Fig. 53 A) gelblichocker-
farben oder ockerweisslich (strohfarben) mit
Bchwarzen Zeichiuingcn; auf Tergit I bis VIII
ist der Hinterrand schraal schwarz gesaumt,
und dicsei' Behwarze Saum setzt sich urn die
Hinterecken, sehief an der Scitenlinie entlang,
nach vorn fort, das helle Stigma freilasscnd;
ausserdem findet sich auf Tergit 111 bis VII
(auf Tergit V manchmal undcutlich oder feh-
lend) ein lanzettförmiger. vom Hinterrand-
saum ausgehender, schwarzer Fleck in der Mit-
tellinie, der aueh schon auf Tergit II ange-
deutet sein kann; Tergit VIII bis X sind ein-
farbig ockergelb oder besitzen nur in der Mit-
tellinie einen dunkleren, braunlichen Schat-
ten. (') Unterflache des Hinterleibes einfar-
bi<r ockerweisslich. Schwanzborsten weiss, an
der Basis etwas hellrötlich, bis fast zum Apex
deutlich schwarz geringelt; die Ringe sind ab-
wechselnd breit und sehmal, die schmalen
Ringel verschwinden naher dem Apex völlig

(1) Andeutuftgen von schieten dunklen Seitenstreifen, wie unten beim 9
beschrieben, finden sich auch bei 1 d von Buitenzorg.

Pig. 53. öompsoneuria spectabilis
Etn., Abdomen; A. ö" dorsal

(Museum Hamburg, Java);
B. 9 lateral (Coll.

Ur.MER, Java).
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und die breiten Kingel werden dort aueh schmaler. Vorderbeine (in Spiritus)
an der Hüfte ockcrgelb, diese aussen pechschvvarz, der Schenkel sehr heil
russbraunlich, mit einer dunklen (purpurfarbenen) Mittelbinde und einem
ebensolchen kleinen Flecke ara Apex; Schiene und Tarsus heil strohgelb,
Apex der Schiene dunkclbraun, alle Tarsalgclenke fein braun; Mittelbeine
etwas dunkler als Hinterbeine; Hüfte und Sehenkelring des Mittelbeines wie
ara Yorderbein gefiirbt, Schenkel russbraunlich, bernsteinfarbig durchschei-
nend, Schiene und Tarsus strohgelb, die Basis' der Schiene und der Apex
aller Tarsalglieder peehbraun; am Hinterbeine sind Hüfte und Sehenkelring
ockergelb, der Schenkel ist bernsteingelblich, mit einem pechbraunen Band
in der Mitte und am Apex, Schiene und Tarsus wie am Mittelbein; die mitt-
leren Sehenkelbinden (an allen Beinen) enthalten auf dunklem Untergrunde
noch dunklere (bis
schwarze) i'eine Punkte,
die besonders in Spiritus-
Material deutlich werden.
Flügel (Fig. 54, 55)
farblos, durchsichtig, die
Langsadern in durchfal-
lendem Lichte heil, nur
die Costa, Subeosta und
der Radius des Vordcr-
flügels sind am Apex
pechfarben; über weissem Untergrunde erscheinen die Langsadern hier und
da, besonders in der Nahe der Queradern, pech- oder russbraunlich; die
grosse Querader ist schwarz, die übrigen Queradern sind peehbraun und
auch schraal pcchbraunlich umsaumt, dadureh sehr auffallend; die Zahl der
Queradern ist individuell und sogar in den Flügeln eines Exemplares ver-
schieden; die Queradern auf der Scheibe sind der Hauptsache nach in 4
Querreihen angeordnct; die erste Reihe von Queradern, am nüchsten der Basis
liegend, beginnt an der Teilung des Scktor und reieht in den Analraum hinein;
die zweite Reihe von Queradern beginnt in der Nahe der Bulla, ist in der
Sektor-Region stark gebrochen, hinter dera unteren Sektoraste bis in den
Analraum hinein wieder in die Riehtung der ersten Querader dieser Reihe
ges-tellt; die dritte Reihe von Queradern beginnt etwa am Anfang des
Pterostigma. ist in der Sektor-Region auch stark gebrochen und vora unte-
ren Ast e des Sektor an mehr nach aussen gestellt, bis zura Cubitus reichend;
die vierte Reihe von Queradern, zwischen der dritten Reihe nach dem
Apex liegend, trifft den Flügelrand an der Media; die Langsadern, welche
von der letzten Querader jedcr Reihe getroffen werden, besitzen noch
eine kurze, ebenfalls vcrdickte Gabelader, die zum Rande führt; ahnliche
Gabeladern zeigen sich meist in der Sektorgegend (1 bis 2, manchmal
0); zwischen den Analadern an der Basis liegen noch einige (2 bis 3) Quer-

Fig. 54. Oompsoneuria spectabilis Etn. (Coll. Ulmeb,
Java, dasselbe Exemplar wie in Fig. 53 B),

Vorderflügel des 9 •
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lich erweitert; die 2 Endglieder sind zusammen
etwa % so lang wie das zweite Glied, das lel/.te
Glied ist deutlich kürzer als das vorletzte; der
Penis ist (ventral. Fig. 56) in zwei von einander
getrennte, aber dicht zusammenstehen.de Loben
gespalten, die etwa pilzförmig sind; ihr Apex
(der ..Uut" des „Pilzes") ist lateralwürts
stumpfdreieckig vorgezogen und der Apikal-
rand zeigl einen deutlichen Einschnitt; in La-
teralansicht (Fig. 57) sieht man den stumpf-
dreieckigen Vorsprung Easl schnabelartig vor-

adem; zu den genann-
ten 4 Reihen von
Queradern treten oft-
mals noch mehrere
Queradern hinzu (s.
w. u. Q ')• lm Hin-
terflügel (Fig. 55)
sind alle Adem heil.
Die Genitalfüsse (Fig.
56, 57) sind hellocker-
gelblich; das Basal-
glied ist sehr kurz und
breit; das zweite Glied
ist lang, dicht hinter
der Basis innen rund-

gezogen und apikalwarts
davon einen durch den
jjcnaimten Einschnitt ab-
igetrennten Zahn. — (Spi-
ritus- .Material!) ; das
letete Stendt isl gross, in
der .Mille des Iliiiterrandes
schwaeh zapfenartig vor-
gezogen; die Seitenstüeke

Fig. 55. Öompsoneuria spectabilis Etn., Flügel;
A. Vorderflügel und B. Hinterflügel des Q (Museum

Leyden, Buitenzorg); C. Hinterflügel des <■ƒ
(Museum Hamburg, Java).

Fig. 57. öompsoneuria spectabilis Era. (Coll. Jacobson,
Buitenzorg), Genitalanhange des cf. lateral;

A. Gtenitalf'uss; B. Penis.

Fig. 56. öompsoneuria specta.
bilis Etn. (Coll. .Tacobson,

Buitenzorg), Genitalanhange
des c?, ventral.
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erscheinem t'asf als lange Basalglieder der Genitalfüsse, ohne aber vorzu-
Springen

9 (trocken und in Spiritus) : Dem (f sehr ahnlich, aber die allgemeine
Körperfarbe ist mehr braunockerfarben als oekcrgclb; im Hinterüügel sind
(naoli Eaton, 1. c. p. 276) mehr Queradern vorhanden als beim tf, doch seheint
mir, dass aueh beim ; die Nervatur beider Flügel bezüglich der Zahl der
Queradern ebenso variiert wie beim <f , u.z. bedeutend mehr im Vorderflügel
als im Hinterflügel. Meine Figuren 54. «55 A zeigen diese Verhaltnissc im
Vorderflügel; die Figur 54 rührt von einem 9 nc""' welches sieh von den
übrigen dadurch unterscheidet, dass die Hintcrleibstergite II bis VIII (ausser
den oben genannten Zeichnungen der Tergite I bis IX) noch jederseits eine
schiefe abgekürzte Langsbinde aufweisen, die am Vorderrande der Segmonte
beginnl und als Fortsetzung des Hintereckenfleokes des jedesmal vorhergehen-
di'ii Tergits erscheint (Fig. 53 B); andere 9 l sm d so gcfiirbt, wie beim <ƒ
beschrieben, aber überall (auch beim tf) sind die Querader-Zahlen des Vor-
derflügels verschieden, sogar bei einem und demselben Exemplarc. Letztea
Sternit weit vorgezogen, halbelliptisoli.

Subimago ((ƒ und Q in Spiritus): Der Imago sehr ahnlich; die Flügel
graulieh getrübt, die Queradern cbcnfalls deutlich hervortretend, die Langs-
adern mehr graubraun, die Queradern graubraun (dunkel) bis grausehwiirzlich.

Körperlangc: 6—7 mm; Liinge des Vorderflügcls: 7mm ((ƒ), Bmm (9) ;

Flügclspannung also etwa 15—17 mm; Scbwanzborston: etwa 15 mm (o" 9).

Material: IG' Euitenzorg, Java, Kraepelin leer., 24. XI. — 12. 111. 1904,
Museum Hamburg. — In ineiner Sammlung 1 9. Tuntang, Java. Ofct. 1910.
Jacoeson leg. (dies Exemplar mil don additionellen Seitenbinden auf den Ter-
giten, 5.0.). —Tm Museum Buitenzorg 2 Jl , 1 9 (in Spiritus), Buitenzorg,
XI. 1919; 1 Subimago c? (in Spiritus), Wai Lima, Lampongs, S. Sumatra,
14. XI. 1921, Lichtfang im ürwald, Karot leg., No. 59. 1 Subim. <ƒ (in Spi-
ritus), Buitenzorg. G. lIT. 1922, Karnï leg.; 1 Subim. c?, Wai Lima, S. Su-
matra, XI. XII. 1921. Kamt et Siebers leg. (in Spiritus); 1 O (in Spiritus),
Buitenzorg, Java. 2. XI. L 921, Karns leg.; 2 Subim. (in Spiritus), Buitenzorg,
17. XI. 1920, Dammerman leg.

Heimat: Sumatra und Java

N.B. Ich glaube, dass os sich trotz der Verscbiedenheit der Zeiclmung
auf deia Hinterlcib und trotz der starkeu Variation der Queradern im Vor-
dorflügel [tf 9) Ulll ,uu. e; ne c ] nz\g o Art handelt.

Zur Erganzung dor Gattungbeschreibung gebe ich bier die Langenvorhiilt-
nisso dos Yordorbeienes ((ƒ); es isl etwa so lang wie der Körper (Vorder-
flügel); Tarsus etwa so lang wie die Schiene, diese etwa l 1/-} so lang wie der
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Schenkel; Tarsalglied 1 Behr kurz, etwa V4
so lang wie Glied 11, dieses so lang wie
III; die Tarsalglieder nelimen in der llei-
henfolge II (etwa gleich) 111, IV, V, I an
Lange ab; vgl. dazu Fig. 58.

LISTE DER ARTEN

1. von den Sunda-Inseln:
a. Java: Anagenesia javanica Etn., Ana-

genesia tenera Etn., Pólymi-
tarcys indicus Piot.. Porilla
Corporaali Lest., Rhoënanthus
speciosus Etn., Thraulus exi-
guus Etn., Thraulus margina-
tus Uim., Teloganodes Irislis
Hag.. Caenis nigropunctata
Klap., Tricorythus Jacobsoni
Vim., Baëtis javanica Uut.,
Cloëon vin ns Klap.. Cloëon
marginale Hag., Cloëon binui-
culatum Etn., Pseudocloëon
Kraepelini Klap., Pseudocloëon
obscurum Uim., Chirotonetes
grandis Vim., Thalerosphyrus
determinatus Walk., Compso-
neuria spectabilis Etn. (19 Arten)

b. Bornco: Anagenesia ampla Etn., Anagenesia javanica Etn., Anagene-
sia picla Gravel., Polymitarcys indicus Pier., Atopopus
tarsalis Etn. (auch anf Labnan). (5 Arten).

c. Celebes:
d. Sumatra: Anagenesia ampla Etn., Rhoënanthus speciosus Etn.,

Thraulus exiguus Etn., Caenis nigropunctata Klap., Trico-
rythus Jacobsoni UIM., Cloëon virens Klap., Cloëon margi-
nale Hac. Cloëon bimaculatum Etn., Pseudocloëon Boettgeri
Ulm., Chirotonetes grandis Vim., Thalerosphyrus determina-
tus Walk., Thalerosphyrus torridus Walk., Compsoneuria
spectabilis Etn. (13 Arten).

e. Simalnr: (') Povilla Corporaali Lest., Cloëon marginale Hag. (2 Arten).

2. von den Philippinen:
Teloganodes Irislis Hag., ('amis nigropunctata Klap., Caenodes phÜip-

(1) Die Insel Simalur liegt an der Westküste von Sumatra, auf etwa 2% °N. Br,

Fig. 58. Oompsoneuria spectabilis
Etn. (Coll. Jacobson, Buitenzorg),

Beine des tf ; A - Vorderbein;
B. Hinterbein; C. Hintertarsus,

starker vergrössert.
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pinensis Ulm., Tricorythus Jacobsoni Ulm., Cloëon marginale Hag., Pseu-
docloëon Boettgeri Ulm., Atopopus tibialis Ulm., Thalerosphyrus torridus
Walk., Ecdyonurus lobaius Ulm. (9 Artcn).

Es sind also von den Sunda-Inseln 24 Arten bekannt, von den Philippinen
9; von den letzteren sind 6 auch auf den Sunda-Inseln gcfunden, wahrend 3
(Caenodes philippinensis, Atopopus tibialis, Ecdyonurus lobatus) auf die
Philippinen beschrankt zu sein scheihen.

Ulmer : Ephemeropteren. 91





SCYPHODON, AN ANOMALOUS GENUS OF HYMENOPTERA OF
DOUBTFUL AFFINITIES. 0)

By

Charles T. Brues,

Scyphodon, gen. nov.

(Bussey Institution, Boston Mass.)

The strange Hymenopteron described bclow was ineluded among
some insects collected in southern Sumatra by 11. Kamt and 11. C. Siebers.
Although I have been unable to determine its systematic relationships with
any dogroe of satisfaction, the insect presents snch striking diameters
that il will be vory easily recognizable by anyone who may have opportunity
to study its habits or to discover the other sex. On the basis of the present
material, the insect may be characterized as follows:

Trochanters one-jointed. Abdomcn consisting of six segments in
addition to an apical slylus, subpetiolate, the first segment campanulalc.
separated from the second by a slight hut distinct constrietion, third seg-
ment the longest, iiypopygium greatly prolonged. Antennae 13-jointed,
filiform; scape moderately lengthened. Prothorax extending to the tegulae,
short above. All eoxae contiguous, tibial spurs 1, 2, 2. Anterior wing with
a subcostal cell, long marginal vein, an incompletely closed radial cell, and
one indistinctly defined basal cell; otherwise veinless. Mandibles broadly
paddle-shaped, not dentate.

Head nearly twice as broad as the thorax, niuch constricted behind,
the temples broadly rounded. Eyes small, rounded, highly convex, densely
hairy. Mandibles large oval, paddie- or spoon-shaped, convex and concave
internally, fringed with hair and hairy on the convex surface, with a tooth-
like projection above at the base. Oral aperture large; maxillae apparently
consisting each of a finger-shaped stalk bearing a niinute 1-jointed palpus.
Antennae as long as the head and thorax, inserted al the anterior end of
the long horizontal front; scape twice as long as any of the flagellar joints
whieh are longer than the pedicel. Ocelli well developed, in a minute

(1) C'ontribution from the Laboratory of the Bussey Institution,
Harvard University, No. 223.
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triangle close to the occiput. Thorax long and narrow, pronotum visible
from above, but very short medially; mesonotum twiee as broad as long,
gradually broader behind; scutellum separated by a transverse groove at
the base, longer Hiaii wide, obtusely pointed behind. Propodeum small,
rather evenly sloping and without separated upper and posterior faces;
its surface smooth, without carinae; spiraele small, circular. Propleurtic
very Long, extending backwards almosl to the tegulae. Meaopleurae and
mesosternum very large, mesothorax swollen below so that the mesopleiira
is below the level of the tip of the front coxae. Abdomen, exclusive of the
hypopygium, as long as the remainder of the body, consisting of six seg-
ments, the first two short, of about equal length, third more than twice as
long; fourth and fit'th shorter, but still longer than the seeond; sixth as

long as the third but much narrower and obtusely pointed at the tip.
Hypopygial structure arising benealli the base of the sixth segment, as

long as the entire thorax or the Eive basal abdominal segments; seen Erom
above (Fiji - . 1, D) it contains a median tubular piece with a large oval

aperture just before the tip which is acntely pointed, to the sides of the
median piecc the sternite is visible. In lateral view the upper part of the
dorsal median piece appears above the sternite to which it is seen to be
fused; frora below (Fig. 1, C) the whole structure appears as a long tube
with a pair of longitudinal thickenings near the apex. Legs slender, the

Fig. 1. Scyphodon anomalum, sp. nov,
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anterior femora somewhat thiekcncd; tarsal elaws simple. "Wings large;
submargina.l vein twice as long as the marginal; radial vein straight, except
at extreme base. as long as the marginal.

Type S. anomahim sp. nov

Scyphodon anomalum, sp. nov. (Pig. 1)

$ 1 Length 2.5—2.8 mm. Very dark legs distinctly ligther;
antennae brownish yellow. Wings tinged with brown, veins brownish
yellow. One specimen (the one figured) has the abdornen somewhat swollen
and the intersegmental membranes show as pale areas.

Type and paratype from Wai Lima, Lampongs, Sumatra (H. Kabnï and
H. C. Sdebers).

From the above description, it is evident that Scyphodon is quite
unique in the structure of two organs, the mandibles and prolonged
hypopygial organ, either one of which wül serve readily to dLstinguish
it from any other known genus ol' llymenoptera.

The one-jointed trochanters at onee exclude it from the Braconidae
or any of the related families in which it mighl otherwise perhaps find a
place. It must then, on the basis of the long prothorax which extends
backwards 1o the tegulae, be placed in the somewhat heterogeneous series
eomprising the superfamily Vespoidea, or in the Serphoidea. Here it is
probably most similar to. certain Bethylidae although therc are several
characters utlerly at variance with any of the genera hitherto placed in
this family. In the first place, the hind wings are very small, narrow
at the base, and lack entirely the anal lobe so charaeteristic of this group
while the short pronoüim, long mesonotum and small sloping propodeum
find no counterpart in the genera ïeferred to the Bethylidae. The
hypopygial organ seems to be entirely unlike that of any other Hymenop-
teron, in fact I cannot be positive of the sex of the specimens. There is
some similai'ily, however, to the ovipositor of Proctotrypes and this taken
together with the absence of any indication of articulated lamellae or
elaspers leads me to believe thal the insects are females, although the
slender antennae and legs are rruore Like those of males. especially in the
Eamüy Bethylidae. So far as lam aware, the trochanters of all Braconidae
air two-jointed, a character which appears to bc of great importance and
to extend bhrough the related families. Except for this character and
the presenee of a quite distinct subcostal cell, the present insect eould be
regarded as a Braconid without eausing any serious confusion in our present
system of classification.

Messrs. Rohwkr and Gahan of the United States National Museum
have very kindly examined the type. They would place it among the
Serphoidea, but not definitely in any of the known families. They feel
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reasonably eertain that it is a male, and I have no ieason to believe
otherwise, except that as statod abovc, na jointed claspers or other
appendages are clearly visible. Their absence, however, eould hardly bc
considered as definite proof that the specimen is a female.

Whether this curious genus wil] find a final place near the Bethylidae
or in the Serphoid series, and possibly in a family of its o\ni, may perhaps
be elcar when the opposite sex is discovered.
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EINE NEUE ANTHICIDE VON SUMATRA

von

H. von Krekich—Strassoldo,

(Graz).

Formicomus similis nova species zur Grappe der Formicomus,
deren tf tf an der Innenseite der Vorderschenkel keinen Zahn, Dom oder
Fortsatz aufweisen, gehörig, wie F. vethi Krek. (Wiener Entom.
Zeitung 1914 p. 4) aus Preanger (Javia), F. antiquus Krek. (Entomol.
Mitteilungen Berlin 1919 VIII p. 178) aus Bengalen.

Speziell mit dem Erstgenannten ist F. similis nalie verwandt und in
dei' Gestalt und Fiirbung zum Verwechseln ühnlich, dennoch aber spezifisch
verschieden, wie aus der Gestalt der Endsegmente ersiehtlich (Fig. 1).

Die Tarsen und
Mundteile des F. similis
sind dunkler (braunrot),
der Kopf etwas flacher,
die Behaarung der
Flügeldeeken weisser
und borstiger, als beim
F. vethi.

Das einzige mir
vorgelegene Exemplar
des jF. similis tragt
fo] gende Lokalitatsbe-
zeichnung: „Wai Lima,
Lampongs, Z. Sumatra,
Karny XI 1921 No. 33"
(lm Unvald).

Fig. 1. a Formicomus vethi Keek.; b Formicomus
Kbbk. Ausstülpbare Dorsalsegmente und letzte

Nichtbare Ventralsegmente.
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FISHES WITH PROTRUSILE MOUTHS
by

Dr. H. C. Delsman

(Laboratorium voor het Onderzoek der Zee, Batavia)

"Various and peculiar are the modifications undergone by the mouth
and jaws in the Teleostei. The premaxillae beeome very movable, free
behind and loosely articulated in front in the higher l'orms. The maxilla
Loses its teeth and ceases to occupy the margin of the mouth. The two
bones come to lic parallel to cachother; the former artieulating with the
anterior mesethmoid region, the Latter with the vomer and lateral ethmoid
region and palatine. Frequently the jaws are protrusible. in which case
the dorsal proeess of the premaxilla is usually much elongated and slides
backwards and forwards over the ethmoid, the maxilla being pushed for-
ward by the palatine".

Thus Goodrich in Bart IV of "A Treatise on Zoology", p. 349. I wish
to deal here with a few cases of protrusibility of the mouth found among
fishes from the Java Sea and which, as far as 1 am aware, have not yet
been described in detail.

The starting point of this little investigation was the peculiar Labrid
Epibulus insidiator Cuv. Val. which lias been kept alive in the new aquarium
in Batavia for more than 8 months and is still thriving wcll there. It is
known as "tagi utang", i.e. the dtinning creditor, among the Malayans
here, or, according to Bijeeker, as "ikan kakatüa sumpit", i.e. the parrot
wraase with the pea-shooter. Among oldor writes, as Valentijn, Ruysch

and \'ai.i:xxcii:.\xks, it is known as the "bedrieger" or "trompeur" (the
deeeiver). Formor investigators have noticed already the extreme protrusi-
bility of the moutb in Hiis coral-fish, as il lust rat cd by our fig. 10, and in
the aquarium we eould observe it performing this protrusive movement with
greal rapidity each time it took some food. This induced me to a closer
examination of the mechanism of tliis movement and the modifications of
the bones of the skull connected with it. For the sake of completeness I
extended this investigation to a Eew other fishes with markedly protrusile
mouths and which seemed to me of interest as well lor themselves as for com-
panson.

Let vs bc<iin with a case where the protrusibility of the mouth, though
evident, is yet nol so Btrongly developed as in the l'orms to be described
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afterwards. It is Pristipoma guoraka Cuv. Val., the gerot-gerot (Malay),
a i'ish caught in the Bay of Batavia especially with the pantjing raweh,
i.e. a kind of cod-line. If in this fish, as in many others, we pull down the
under jaw in order to open the inouth, then at the saffie time the upper lip
is drawn Eorwards from under the snout. The mouth opening thus moves
forward and at once takes a more downward direction, the upper jaw
being extended but the lower jaw not.

Fig. 1 illustrates the mechanism of this movement. Tlie premaxillae
have each a dorsal process. These two proeesses run parallel to, and in
close contact with, cachother and are united at their extremity by an
unpaired piece of eartilage (dotted in fig. 1) applied to the under surface.
The extremities are much narrower than the basal part, the transition
being fairly sudden at about % of the length.

The two premaxillary processes Eorm together whal I will call for
the sake of eonvenienee the si i ding stalk. This sta.lk ean slide
forwards and baekwards over the rostral part of the neurocranium. The
rostrum is partly eartilaginous, partly ossified in the shape of the unpaired
median mesethmoid and the two lateral ect-cthmoidea, the latter each with
a hole for the nervus olfactorius. The vomer grows around the anterior
extremity of the eartilaginous rostrum.

Behind the ethmoidea follow the frontale which have a massive strue-
ture and a swollen appearance. Their anterior part forms an uprising
where the slide on the rostrum ends.

Fig. 1. Pristipoma guoraka Cuv. Val., skull.

.o»flr. angular, art. articular, dent. dental, cct-ethm. ect-etmoid,
fr. frontal. hyom, hyomandibular, via.r. maxilla, m. ethm.
mesethmoid or supra-ethmoid, p. palatine, pi: max, pramaxilla,
Pt 1 (ecto-)pterygoid, pt. 2 meso-(ento-)pterygoid, pt. S meta-

pterygoid, <j. quadrate, sympl. symplectic.
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At the lefl and the right of the rostrum we find the maxilla and the
palatine, the latter forming part of the palatine-pterygoidea-quadrate-
hyomandibular-complex, in the lateral wall of the oral cavity. The maxillae
are free, though connected with the middle part of the ander jaw by
connective tissue. This causes them to move up and down more or less
with the onderjaw. The upper extremity shows a constriction into which
the anterior end of the palatine fits. This is only the case, however, when
the mouth is elosed. nol in fig. 1 where the mouth is half open and where,
as a consequence, the maxilla has partly been pulled down and forwards
by the underjaw.

The uppermost extremity of the maxilla, finally, has the shape of two
prominenees, between which the sharp lateral edge of the promaxilla slides
up and down.

The faculty of protruding the mouth is found more strongly developed
in the cases to be described now. In the first place we wil] take the
peperrek, which is the Malay name for species of Equula and Gazza. As
an example I will describe tere the state of things in Equula dussumieri
Cuv. Val., one of Ihc larger species. Figs. 2 and 3 give an idea of the

protrusion of the mouth here: the ander jaw makes a rotatory movement
and draws out, so to say, the upper jaw. The sliding sialk, formed by the
dorsal processes of the premaxillae, is here mach longer than in the fore-
going species, and the same is the case with the slide on the upper surface
of the skull. This slide is found not only on the rostrum and the meseth-
moid but is continaed by the frontals over the orbits, to end only at the
supra-oceipital (* in fig. 4). Thus when the mouth is elosed, the extremity
of the sliding stalk reaehes over the eyes to about the hind-border of the
latter (fig. 2).

Fis. 2. Equula diissiiniieri Cuv
Val., head with mouth elosed. Fig. 3. Equula dussumieri Cuv. Val.,

head with mouth protruded.
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The two processus of the upper part of the maxillae, between which
the sliding stalk slides, are
more strongly developed in
this case. Those from the
left and the right side are in
contact with cachother as
wel! above as below the
sliding stalk and united
there by connective tissue,
thus forming a ring round
the stalk, through which it
slides up and down.

The lower part of the
maxilla is again connected
with the luider jaw by con-
nective 'tissue. For this pur-
pose the dental has produced
quite an outgrowth, with
which also thelatcral part of
the premaxilla is connected.

When the mouth is clo-
sed the anterior end of the
palatine fits again into a
constriction of the maxilla.
In fig. 4, however, the
mouth is open.

Another case again is
that of Drepane punctata
Cuv. Val., a fish of high
and laterally compressed
shape and with an equally
protrusile mouth as Equula
(Fig. 5). The inner me-
chanism, however, proves
to bc a little different.
Above the eyes the head
shows two hard prominen-
ces caused by a solid infla-
tion of the frontals which
have coalesced and a simi-
lar, though less pronoun-
eed, inflation of the supra-
occipital (fig. 6). The on-
]y explanation of these

Fig. 5. Drepane punctata Cuv. Val., head with
mouth protruded. nas. nasal, lucr. lacrimal.

Pig. 4. Equula dvssumieri Cuv. Val. skull. par.
parietal, ,s-. occ. supra-occipital, * end of the slide.
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massive prominences I can imaginc is that they serve to make the head
of these bottom-feeders heavier.

Now the sliding stalk in this case equals in length that of Equula
but the peeuliar structure of the swollen frontals, which reminds vs of
what wc found, though less strongly pronounced, in Pristipoma guoraka,
forms an unsurmountable obstacle to an (>xtension of the slide in back-
ward direction, as found in Equula. The consequence of this has been that
the ethmoids, and especially the mesethmoid, have been thrust in, so to say,
by the extremity of the sliding stalk. It looks as if a beginning of this
process were to be observed already in Pristipoma ijuoraha. For, whereas

in figs. 4 and 11 (and in other cases studied by me) the surface of the
mesethmoid is convex, this is nol the case in fig 1, whcre it looks more
or less as having been pushed in. In fig. 6, however, this process has
advaneed mueh further, the mesethmoid having been pushed in to between
the orbits and having assunied, as a conscquence, the form of a sack. The
bony walls of this sack, however, have grown so thin by the dilatation,
that laterally large holes have fallen in them, as shown in fig. 6, where
we can sec the extremity of the sliding stalk through this lateral hole.

Fig. 6. Drepane punctata, Cuv. Val., skull.
6. occ. basi-occipital, parasph. parasphenoid; the two inter-
mittent lines indicate the approximate positioa of the premax-
illae and the under jaw when the mouth is protruded.
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Also the end of the saek is a large hole. Thus the slide in this case
beginning on the surface of the snout again,
continues along the upper surface of the
basis cranii, between the orbits. The ect-
etbmoidea, characterized by the hole of
the nervus olfactorius, have also been pushcd
in partly, so that in a lateral view of the
skull we sec their orbital side, not their upper
surface, as in the other skulls shown in
this article.

In fig. 8 we sce the neurocranium from
in front, with the triangular opening for the sliding stalk, being the opening

at the bottom of the thinwalled and, as we have
seen above, even defective-walled saek formed
by the mesethmoid between the orbits. Of this
saek the two ect-ethmoidea represent the ont-
ward continuation. The vomer has grown
around the anterior extremity of the eartilagi-
nous rostrum, as is often the case in Teleostcans.
In front of the opening of the mesethmoid,
however, a patch of cartilage is still visible
(dotted).

Fig. 6 has been drawn with the mouth closed
and the upper jaw drawn in. In this state
the anterior end of the palatine again fits into
a notch of the maxilla which, however, is
withdrawn from it when the mouth opens. The
sliding stalk is again cnclosed between the two
pairs of proeesses of the maxillae. The upper

processes are in close contact and united by connective tissue above the
sliding stalk. The lower processes separate the sliding stalk from the an-
terior part of the rostrum. The ring formed by these two pairs of processes
is, however, fairly spacious. This is in accordance with the fact that the
sliding stalk in this case does not perform a sliding movement only but also
a rotatory one by whieh it gets a quite different, direction. This is clearly
shown by fig. 5 where the sliding-stalk is direeted to above the eye,
whereas in fig. 6 it is direeted to below the eye. Two massive lacrimalia
(cf. fig. 5) cover at the left and the right side the weaker part of the
mechanism which is filled up with gelatinons connective tissue.

Epibulus insidiator (Fig. 9), finally, presents the most extreme case of
protrusibility of the mouth. It differs from all the foregoing in that here
not only the upper jaw but also the lower jaw is protrusile and
elongated, so that the mouth by this movement is not direeted downwards,
as in the foregoing cases when we were deal ing with botton>fceders, but

Fig. 8. Front view of the
skull of Drepane punctata.

vo. vomer.

Fig 7. Premaxilla of T)rc-
pane punctata.
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finds itself at the top of a kind of straighl tnink (Fig. 10). This probably
enables the fish to get its food betweeu the corals.

That in the foregoing cases the ander jaw eannol move forwards and
backwards is due to the fact that in Teleosteans the bones of the proxiiiial
part of the mandibular areh —

the palatine, pterygoids and qua-
drate — are always firmly
united with those of the proximal
part of the hyoid aivh — thé
hyomandibular and the symplec-
tic — forming tógether a trian-
gular bony plat e with which the
distal parts of both these arches
— the under jaw and the hyalia
— articulate. The quadrate with
which the under jaw articulates
thus cannot move.

In Epibulus, however, this
firm eonneetion of the bones of
the palato-quadrate areh with the hyomandibular has been broken up and
the quadrate has beeome movable. In fig. 11 we sec that the quadrate
has assumed a very elonpated shape. The small ectopterygoid is firmly
attaehed to its upper extremity. The palatine. however, has no firm eon-
neetion with them. It gives the impression of a small rudimentary bone
lying on either side of the rostrum. At its lower extremity the quadrate
articulates in -the usual way with the articular of the lower jaw, but the
joint is only very small.

Fig. 9. Epibulus insidiator Cuv. Val.

Fig. 10. Head of Bpibulu» insirliutor with
mouth protruded.

Treubia Vol. VI, Livr. 2104



No tracé can be discovered of the ento-pterygoid, whereas the meta-
pterygoid and the symplectic are found as thin elongated little bones
reaehing from the ecto-pterygoid to the hyomandibular. The hyomandi-
btdar is found in
the usual place,
articulating with
tbc squamosal (pte-
rotic), but bas no
such firm connec-
tion with the pala-
to-quadrate arch as
is the rule in Te-
leosteans. Only the
hyalia (epi-, eera-
to-, hypo- and hasi-
hyal) are attached
to it. The underjaw
has assnmed an
equally elongated
shape as is the
case with the pre-
maxillae.

The structure of the pre-maxillae and the maxillae agrees with that
of the cases described Eirst, showing the
same features in a very pronounced
nianner. Tlius the length of the pre-
maxillae with their dorsal processes sur-
passes that of the
whole neurocra-
nium. The maxil-
lae, whieh also
have a very elong-
ated shape, have
again two proces-
ses at their upper
extremity whieh,
from the right and
the left side, form
a ring through
whieh the sliding
stalk slides for-
wai'ds and back-
wards. Tliis ring
is closed above

Pig. 12. Epibulus insidiator
Cuv. Val., skull from above,
with one of the premaxillae in
the normal position when the
mouth is closed. epiot. epiotic,

sq. squamosal (pterotic).

Pig. 11. Epibulus Insidiator Cuv. Val., skull,
with mouth half protruded.

Fig. 13. The maxillae and
the rostrum seen from in
front BO as to show the
ring through whieh the
dorsal processes of the
premaxillae slide up and

down.
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and beneath the sliding stalk, as shown by fig. 13. The under extremity of
the maxilla is again connected with the lover jaw by eonnective tissue.

The bones which form the slide on the roof of the skull show
a feu peculiarities, especially the mes- or supra-ethmoid. This is
again situated bel ween the paired ect-ethmoidea, each provided with a
hole for the nervus olfactorius. It bas, however, a backrward direeted pro-
longation which, in the way of a derraal bone, overlaps the median parts
of the frontals. This prolongation reaehes as far as the end of the slide,
i.e. just as far backward as the frontals thcmselves, as shown in fig. 12.
In the same way the frontals overlap the supra-occipital, but this is no
exception among Teleostcans. In fig. 12 the month is imagined in the
retracted eondition. We sec that the posterior, narrowed, extremity of
the sliding stalk then reaehes nearly to the end of the neurocranium.

A comparison of fig. 9 with fig. 10 shows that during the stretching
of the tronk the maxilla and the quadrate make a corresponding movement,
the inferior extremity being first direeted backwards and afterwards
forwards.
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FIRST CONTRIBUTION TO A STUDY OF THE
TROPICAL SOIL AND SURFACE FAUNA.

Dr. K. W. Dammerman,
(Buitenzorg iluseum).

When studying the fauna of the Krakatau Islands, I searched for a
method to gel exact figures verifying the thesis that on these islands the
number of species is stül small but the number of individuals much higher
than in normal conditions. As already .mentioned in my paper on the
fauna of the Krakatau Islands (') I l'ound the best method was to count
the number of species and individuals found on i M-, living in the layer
of vegetabüe debris and mould on the surface of the grouncL This layer
alone exhibits uniform condilions Eor existence over a large area. The
method as praetised by me is as follows: — In a certain locality Eirsl a
place is searched for where the ground is nearly horizontal and tbc above-
mentioncd layer of decaying leaves and mould seems to be of an average
thickness. Then one squynro Meter is set out and the leaves and mould of
the measured spot are heaped together, bul only so Ear as tbc material can
be easily gathered together without loosening tbc soil. The material is
iiow put into a quadrangular bag wbicb eontains a 5 mm. - mesb wire
sieve and sifted throughout. The coarser material not passing through
is examïned on the spot. spread out on a piece of white lincn and the
bigger animals are collected. The sifted material is broughl home and
more accurately looked over. il is spread in small heaps in a thin layer
on a sheet of white paper or linen. All animals as far as they ean be seen
by the nakcd eyc are collected eitber by foi-ceps or by a small brush. A
magnifying-glass is never used except for pieking up the smallcst species
already noticed bef ore.

This method gives fairly good and comparatively reliable results.
If one wants to stndy a special group of animals there are perhaps

better and more refined methods but to get an insight into the surface
fauna as a whole, the method foliowed is. I think, very useful. The draw-
back" is that the soft and more delicate species, much damaged by the sifting,
are dead. or nearly dead, and covered with dust and sand, difficult to detect.

(1) "Trenbia" 111, 1922
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In a few cases I also used an apparatus for mechanically collecting
the animals. hut this will be discussed later on, because the greater part
of the present results are obtained by the *afore-mentioned method of col-
lecting by sight.

I have counted the number of species and individuals found on 1 M 2
not only on the Krakatau Islands but also in many other localities (Sec
Appendix A and P>). In the beginning I paid more attention to the number
of species and in many cases I have omitted to count the number of indivi-
duals. As to ants and termites. I have always neglected the number of
specimens on a certain spot, as this number is too liable to vary, depending
on the nearness of a nest. The greater part of the species belonging to these
groups of animals are also of a more wandering life, their appearance on
a spot being more or less oceasionial, whereas other groups are really
surface-dwelling, always living in and on the decaying vegetable mass on
the soil.

Now wt c will discuss the rcsults obtained by the described method

The total number of species and individuals
ll' we calcoJate an average of tlie number of species fonud on 1 M 2

we find that in 30% this number lies between 10 and 20; in 26% between
20 and 30, the average being 25 species. This seems to be rather low
but we imixl eonsider that this number is an average for all loealilics
thrown together, and that the number, owing to the method practised, is
not an exact figure but only of use for comparison.

So the average rramber for Krakatau, Verlaten I. and Sebesy is resp.
18, 12.4 and 16.3 species per 1 M 2, also far less than the normal average.
Tf we compare these islands of the Sunda Strait with the adjacent Java
and Sumatra coast we will find even a greater differencc, as on Prinsen I.
an average of 31 species and in tbc Lampougs (Pedada-Ray) an average of
41 species was found.

The poorness of the Krakatau Islands is also demonstrated by the fact
that in 11% of all cases less than 10 species on 1 M 2 were collected, of
wbicb proportion these islands furnish 7%, the remaining part being made
up by some small coral islets in the Batavia P>ay (No. 46, 47) and the
moss-vegetation on the very top of the Pangrango (3000 M., No. 84, 85).

The highest figures were recorded for Tjiboda.s, between 1400 and
1600 M.; bere the average was f)3.2 species, twice as many as the mean
average. Also the maximum number was found herc, viz., 88 species
(No. 74).

As to the total number of individuals found on 1 M 2, an average herc
will be hardly of any value. even relatively, owing to the great variation
of the figures and because an exact count of the individuals of many
species was impossible br has been omitted. so that only a very few remarks

can be made here.
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Ten specimens or less (except ants and termites) were found in 4
cases only (Buitenzorg, No. 60, 90; Depok, No. 103 and 114); No. 60 being
more or less cultivated land whereas the lowness of the figures of the
other three numbers is certainly due to the times of collecting, which were
the middle or end of the dry season.

In about 40% the number of individuals on 1 M 2 lies between 25 and
100; in 20% it is less tlian 25; in 40% is above 100. For the Krakatau
Islands these proportions are 15% less tlian 25, 63% between 25 and 100
and 22% above 100, which means thal the average here is shii'ted to the
middle but ias the number oi' species is i'ar less than normal, the number
of individuals is proportionally much higher tlian in other loealities. We

individuals
come to the same conclusion by calculating the proportion of

species
(always ants and termites excluded). For the Krakatau Islands we get
thus • 5.7 species whereas for Prinsen Island and for the ljampongs tliis
proportion is 4.5. The richest locality examined, Tjibodas, betwefen 1400
and 1600 JVL, has a proportion of only 5. For this high figure, referring
to all three Krakatau Islands, Verlaten 1. mainly is reponsible, as the
figure for this island alone is 12.3; Krakatau itself and Sebesy both haring
3.7 individuals pro species on one square Meter.

The maximum number of specimens was obtained on Mt. Gedeh at an
elevation of 2400 M. (No. 80); on this spul 1167 specimens were counted.
This high figure is mainly caused by the enormous number of smal Molluscs
found here (819 on 1 M 2.).

Influence of the Soil
The influence of the soil on the surface fauna is probably only

noticeable so far as the vegetation is dependent on the soil. Also the acidity
of the soil may be of influence on the formation of mould, which is most
important for the surace fauna. To the real soil fauna, animals living in
and on the soil, the proporties of the soil itself may be essential. Arrhknius 1 )

a.o. have demonstrated that earthworms can not live in acid soil and thrive
best in soils with a proportion of Ph. between 6 and 7.

In Appendix A the kind of soil is given for each locality 2 ). Now
as to the different soils our researches are not yet extensive enough to
already come to conclusions and we can only make some genera! remarks
About a few kinds.

In the first place we may take into consideration the small coral islands
in the Java Sea and in Batavia Bay. Judging them all together we find

(1) O. Akrhenius, Influence of soil reaction on Earthworms, Ecology Vol. 11, 1921.
(2) Mr. J. Th. White, Head of the Laboratory of Soils at the Department of

Agriculture, to whom my best thanks are due, has kindly procured these data,
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an average of 21 species on 1 M-. but there is a remarkable difference
between Noord-Wachter, Zuid-Wachter and Klein-Kombuis — with resp. an
average of 30.5, 19.5, and 29.4 — and the small islets in the Bay of Batavia
with an average of 13.9. That the surface fauna of the three first-mentioned
islands is so much richer than that of the latter-named is not only due to
their greater area, but mainly, in my opinion, to the difference in vege-
tation. Whereas the three islands lying more off the Java coast are still
covered with original forest, the islets in the Bay of Batavia have second-
ary growth only, as the bigger trees for the greater part have been cut
away. The surface fauna of the three bigger islands, although not
very rich, may be compared with that of Prinsen Island; that of the
smaller islands near Batavia is rather poor, being far below the
mean average.

All these islands are rather poor in ants, on many of the smaller islets
surface-dwelling species were even wholly absent. Also Colcoptera are
scantily represented; Pselaphidae were never found. (One has to bear in
mmd that when we speak of the poorness or absence of certain groups of
animals, this only refers to the surface-fauna and not to the fauna as a
whole).

Weevils, however, which otherwise do not play an important part in
the surface fauna, were strikingly abundant on Klein-Kombuis. being present
in all findings in fait-ly large numbers. On the other islands they were
missing, one specimen alone being met with on Noord-Wachter. The species
found on Klein-Kombuis are Trigonops kombuisana Mshl. (Otiorrhynchinae)
and Dryotribus mimeticus Hom and I). breviceps Mshl. (Cossoninae). I owe
these names to Dr. Guy Marshall of the Imperial Bureau of Entomology,
London, who has kindly identified these Curculionids.

Two groups of ground-dwelling animals are greatly in evidence on these
coral islands viz., Blattids and Myriopods, specially Diplopoda. Chiefly on
the smaller islets large numbers of Blattids and small Julids were collected.
In one case only, Chilopoda were not found, but in all other cases they were
present, Blattids and Diplopoda never being absent.

Two other groups are wel! represented viz., ground-living spiders and
small ground-dwelling snails. The number of species was not so big, but
in many cases the number of individuale was surprisingly high. The
numbers of small Molluscs found on Klein-Kombuis must be reckoned
amongst the highest figures recorded for this group.

I bclieve there are some peculiar species on these islands but nothing
can be said with certainty beforc the material collected has been worked
out by specialists.

Of other soils there are only two worthy of a special discussion and
one is the chalky soil of the limestone hill near Tjampea. This hill is
still jungle-clad and the surface-fauna proves to be rather rich, the average
being 34.5 species on 1 M 2., but the number of individuals was rather low,
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the proportion of individuals: species being 2.4. It may be that at other
times of the year these figures are much higher as our research in this
locality was made at the end of the dry monsoon. As to the absence or
abundance of special groups of animale, nothing very remarkable was re-
corded. Oiüy very small Coleoptera, mites and small Molluscs were found
in numbers above the average. Undoubtcdly this special kind of soil will
exbibit some pecularities of species, but, as before mentioned, it is not
possible to discuss this subject at present.

The last kind of soil taken into consideration is the poor laterite soil
of Buitenzorg and Depok. The figures of Buitenzorg, however, refer mainly
to the Botanical Gardens, where no real virgin forest is to be found. Also
in the other localities of Buitenzorg (Nos. 58—60) the vegetation was only
secondary growth or even semi-cultivated, and here the average of species
found on 1 M 2 Mas even less than in the Botanica] Gardens, being 20.5
against 20.9. Both figures are below the mean average.

At Depok the researebes w ere made in and near the Nature Reserve.
Here also, althougb the soil itself is untouehed and uneultivated, one

cannot speak of primevai jungle as so many of the loftier trees have dis-
appeared. The average at this locality was 2G.4, wbicb is only a Irifle higher
than the mean figure of all our Eindings. The number of individuals is
rathcr low here, being 1.5 pro species, «ven lower than at Buitenzorg, where
this proportion was 2.2.

Therc is no special group wholly absent or represented above the normal.
The surface-fauna of this laterite soil seems to have the general charac-
teristics of a rich volcanic soil only it is poorer in every respect.

Influence of the vegetation
The normal vegetation oï a tropica] soil is the primevai jungle composed

of a great many species of trees with au undergrowth of shruba and lowei
trees, all linked together by elimbing plants, lianes etc. This jungle may
be different according to localities and altitiule, but the laycr of decaying
leaves and niould in such a jungle is essentially the saino everyw liere.

As contrasted with this primevai jungle, we have in the tropics very
few forests composed of one special kind of tree such as in the temperate
zones, or localities clad with an exceptional vegetation.

With regard to such vegetations as Grass, Casuarina-i'orest. Mangrove,
Bamboo groves and Moss vegetation, we obtoincd the following data:—

Having examined only once the surfaee-faunVa of grassy vegetation we
cannot sav for tbc moment whether the few peculiarities exhibited in this
one locality, such as the absence of Coleoptera and Molluscs, for instance, are
a gencral rule or only incidental.

Our researchee with regard to the surface fauna in Casuarina-forests
(Chcmara) are somewhat more extensive hut refer only to tbose woods
fringing the sea-coast, as the vast Casuarina-forests of higher regions are
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Not found in West-Java. The layer of mould and needle-like twigs in sueh
a wood is rather compact and smooth.

We have figures about this kind of forest in the following localities
only:— Krakatau, Verlaten 1., Sebesy and Prinsen 1. Hcre the surface fauna
of the Casuarina-forest is poorer than that of the virgin forest, being in the
first case 14.2 species on 1 M 2. and in the other 19.9. On Sebesy only we
find these figures somewhat reserved, the average for the chcmara-wood
being here 18.2 species, for the jungle 15.2.

Of the different groups of animals there is none remarkable by its
absence or abundance.

Although the Casuarina is not a coniferous tree, the layer of twigs in
a forest of this kind much resembles that of a fir-wood, and in Europe also
the soil and surface fauna of the last-named wood is poorer than that of a
forest of foliage-bearing trees ( 1 ).

One of the other forests of a special nature is the mangrove wood
fringing muddy sea coasts. This wood is mainly composed of Avicennnia
trees and mostly flooded regularly by the tidal vvaves bul palehes may
remai n more or less dry. The layer of leaves on the soil is always thin
and vegetable mould is present in a small degree only. The surface fauna
of the mangrove we have examined in two localities only viz., Prinsen Island
and Batavia. We found 27.2 species on 1 M 2. which is a little higher than
the mean average, but below the figures for lowland jungle. The only
group absent in all our records are the Aptera but this order of insects
being always poorly represented, owing to our special method of research,
it is not quite certain if they are really absent or only scarce.

The surface fauna of Bamboo-groves is not a rich one, although at
Buitenzorg in the Botanical Gardens the average number of species on
1 M 2. was 22.8 against 19 species from the Wood-Garden,, ,and the number
of specimens resp. 50.2 and 40. I think the differenee is mainly due to the
bamboo grove here (which surrounds the old grave-yard) being more den-
sely grown and left more undisturbed than the so-called Wood-Oarden.
This cultivated wood is rather poor and not at all comparable with real
jungle, whereas the bamboo wood, although laid out by man, has more the
aspect of a natural-grown grove. A charaeteristic of this kind of wood
seems to be the absence of Lepidoptera larvae, which were never met with.
Carabidae and Tenebrionidae also are very poorly represented, but both
groups seem to be always scarce in humid lowland wood.

The last kind of vegetation taken into consideration here is the moss
vegetation. I leave out of account the special moss fauna viz., the micros-

(1) K. Holdhals, Die Siebetechnik zum Aufsammeln der Terricolfauna, Zeitsch.
wiss. Insektenbiologie Bd. VI, 1910.
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copical animals living between the small moss Icaves ( l ). "What we are
considering here is the surface fauna of a soil covered in large patehes
by moss only. We foiuid such a soil on the very summit of the Pangrango
(Mt. Gedeh, 3000 M.) Also on other mountain tops such a moss vegetation
is to be found. The fauna of this moss-grown soil is ainong the poorest we
have recorded, even pooier tlian the scanty surface fauna of the small
coral islets in the Bay of Batavia. Some features exhibited by this kind of
vegetation, such as the absence of ants, Blattidae and mites, and the pre-
senee of Carabidae, are certainly due to the great altitude of the locality
where the research took place and are not characteristics of the vegetation.
The absence of two other groups viz., Staphylinidae and Oniscoida, other-
wise well represented at the same elevation, may be a more typical
peculiarity.

At this place we may perhaps say soinething about the surface fauna
at Depok, situated between Buitenzorg and Batavia. Here, opposite the
station, there is an oid forest, given about tvvo eenturies ago to the
population for osing the wood, but il was nut allowed to clear and lay
out the forest. So for years aiul years the best and loftiest trees have been
cut down but as the stuiups wcre not rooted up, they would oeeasionally
shool up again. Une of the best paris of this forest, 6 hectares (about 15
acres; in size, was protected ten years ago as a Nature Reserve. Tha
vegetation in the protected area lias improved remarkably since and we
have compared the surface fauna of the Nature Reserve with that of the
forest outside it to sec if wc coukl already find some difference. Now this
difference ie very distind il' we calculate an average of all our samples,
being in the i'irst case 50.3 specimens and 29.3 species on one square Meter
and in the other case 28.8 individuals |and 23.5 species. But the first-
mentioned high figures are mainly due to one extraordinary finding
(No. 107) with 189 specimens and 73 species. Leaving this exeeptional
case out of consideration, the average for our Nature Reserve becomes 33.5
individuals and 24 species on 1 M 2. Not such a striking difference with
the surface fauna of the forest outside, but still there is some improvement.

Influeuce of altitude
In comparing the surface fauna of the lowland with that of mountain

regions, we nutst restrict ourselves to loealities with the same soil and
the same vegetation. Now the riehest and most normal vegetation in the
tropies is the primeval jungle but, unfortunately, we have too few figures of
the lowland jungle to already draw conclusions, the fauna of the islands in
Sunda Straits being still abnormal and that of the coral islands in the Java
Sea and of Depok being poor owing to the special kind of soill. So for the

(1) Whereever possible we collecled samples of moss and handed these over to
Dr. R. Menzkl at Buitenzorg to study this special fauna. Some of his reports have
already been published in „Treubia".
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stiody of the influence of altitude upon the surface fauna] wc have at our
disposal only the figures we obtgiined at Mt. Gedeh, between 1400 and 3000 M.

As to the total momber of species found on 1 AP., we l'ind that this
momber is decreasing with the elevation, being an average of 53 at 1400—
1600 M., about 30 at '2000—2400 M. and 11 only at 3000 M. With re-
ference to the different groups of animals, we sec that ants disappear a 1
2000 M.; Carabidae, nol very abundant at 1400 M. and lower altitudes,
were Bever absent in our records Erom 3000 M.

Pselaphidae, nearly always present at an elevation between 1400 and
2400 M., were not met witli at 3000 M. Ground-living bugs were found
up till the very summit ol! the mountain, but Blattidae, most abundant at
Tjibodas, seem to stop at 2400 M., whei*eas Forficulidae are stil] found al
this elevation.

Although white ants have oever been colleeted among the surface, fauna
between 1400 and 3000 M., this group of instels Beernato be absent only
from 1600 M. upwards, as a Eew species have been reeorded from the
last-named altitude.

Oniscoida, a group of animals seldom, if ever. missing in our findings,
are found up to 3000 M., but the number of individuals is far less here
than at Tjibodas. Amphipoda (Orchestia) very numerous between 1400
and 2400 M,. seem to be absent at the top of the mountain. It is very
curious that bclow 1400 M. we met with these ('rustaeeans twice only;
once at Verlaten I. (No. 28) a few examples were caught in the Casuarina-
wood, and once a single specimen was found in the mangrove at Batavia
(No. 56).

Myi'iopods, both Chilopoda and Diplopoda, are occurring till the summit
of Mt. Gedeh., so do Molluscs and spiders, but mites were not foiond on the
soil above 2400 M.

On the whole, when we come to a higher altitude, the conditions
become more and more eonformable with those of the temperate regions, as
is demonstrated by the poorness of ants and Pselaphidae, the absence of
Blattidae and Isoptera and the occurrence of Carabidae at higher elevations.

Also the species become more or less of a palaearctic character; among
the Staphylinidae species of the genus Stenus e.g. are found at Tjibodas
and higher up, a genus weü represented in Europe and X. America but
absent in the tropical low land.

Seasonal variation of the surface fauna
Our study of the surface fauna in the Botanica] Gardens at Buitenzorg

and at Depok during 1923 was speeially made to ascertain how this fauna
is influenced by the different seasons.

As to the figures given in oior lists for these localities, we liave toeall
attention to the i'act that the numbers 81, 91, 96, 98, 110, 112 and 117, printed
in heavy type, are not directly comparable with the other ones, because
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another method of collecting has been practised here. Below we will diseuss
this subject more in detail.

The total number of species and of individuals is highest in December
and January bul then it decreases rapidly tï 11 the lowest figures are reached
in August. Then the increase commences, but at Buitenzorg at an earlier
date (October) than at Depok (November). The increase of individuals
is, howcver. much higher than of species, whereas in August it is the
reverse, the number of individuals beihg then pmportionately lower.

The maxima for Buitenzorg are 110 individuals and 39 species on 1 M 2
in December; for Depok 185 individuals and 73 species in January.

The minima for both localities fall in August viz., 10 and 10 for Bui-
tenzorg, 8 and 11 for Depok (among the individuals ants and termites not
being counted).

As to the different groups of animals, some disappear altogether in
August, sueh as üiptera-lai'vae, Lepidoptera-larvae, Oniscoida, Molluscs and
Vermes, whilst all others becomc far less numerous, especially Coleoptera
and Orthoptera. All these animals retire on account of the severe drought
of the dry monsoon, some going to deeper layers of the soil, others searching
for places with more moistnees; many also become really scarce as their
development is wholly stopped during the dry months.

Al the time of the maxima of individuals we find many more larvae
than later on. Soa 1 Buitenzorg in December (No. 98) we found 23 insect
larvae (1 Coleopterous larva, 2 Diptera-larvac, 9 llctcroptera-larvae on
10 adulls, and all .11 Orthoptera were larvae); at Depok in January (No.
107) there were 42 insect larvae (5 Coleopterous larvae, 8 Lepidopterous
larvae, 12 Heteroptera-larviae on 20 adnlts, and here also all Orthoptera,

Rainfall in mm.
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Depok 1923. Buitenzorg
1923.

Tjibodas
1921. | 1922.

January 198 274 324 287
Febniary 272 423

317
757 248

March 205
171

282 468
April 239 260 369
May 212 336 116 221
June 321 252 95 132
July 301 482 136 110
August
September
October

0 2 128
35 118 204 93
49 426 215 265

November 325 538
'3*4

281 337
December 290 404 150

Total 3 202 2 7472 379 3 791



17 in rramber, were larvae). At the driest time, in August, we scarcely
met with any insect larvae. We recorded ia. few times some Blattid larvae
only. However, the extreme dryness of August 1923 was abnormal, the
average rainfall in that month being lor liuitenzorg 201 mm., for Depok
149 mm. Now ii' we compare the figures from Buitenzorg and Depok with
those from Tjibodas at an elevation of 1400 M. we do not find here such
a remarkable difference between the dry season and the rainy monsoon.
We have not yet records about the surface fauna of this locality in lJ>t <•■ m-
ber or January, but comparing the figures of May with those of August, we
sec that there is not a decrease in the last-named month. On the contrary,
the average figures b.ere for August are higher than for May, being in the
first-mentioned month aboul 300 individuala and 63 species on one square
Meter and in the month of Mayabout 210 individuals and 56 species. The
figures of May, however, are of 1922, those of August, of 1921. A direct
connection with the rainfall (sec p. 115) is not clearly visible in this
case. The rainfall of both months is not far from the average, but it may be
that the surface fauna of Tjibodas in August 1921 was strongly influeneed
by the abnormal rainfall in the foregoing months, the rainfall of February
being extremely high and the figures for May and June being far below
the normal.

For an exact study of the inflence of rainfall and humidity upon the
surface fauna, it would be necessary to gather monthly figures about this
fauna from one locality for some years successively.

Automatic collecting',
In order to sec whether or no it would be possible to get more exact

figures about the surface fauna by a mechanical method of sifting, we
made a series of observations in Buitenzorg and Depok. In some cases
(Nos. 81, 91, 96, 98, 110, 112, and 117) we have eompared the surface
fauna collected by an autoniatic method and by the method described
at the beginning of this paper. From the saine spol in different months
one square Meter was examined by the latter method and one quarter
of a square Meter in the following way. We used for the mechanical sifting
an apparatus somewhat modified after Berlese's apparatus for collecting
mites. It was composed of a tin box (covered by a lid) of 25 cM. broad
and long and 20 cM. high, and ending underneath in a funnel-sh&ped
pieee. At the bot torn of the box ,a fine wire sieve was placed. In the
upper half of the sides of the box some round holes were made, covered
by fine copper wire gauze in order to let out the moist air. The Leaves
and mould gathei cd together from one quarter of a square Meter of soil
were put in the box, the mould being spread out on the sieve, the leaves
on top. At the end of the funnel-shaped piece of the box a glass jar with
some alcohol was placed and the whole apparatus was exposed to direct
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sunlight every morning for several days. The animals driven out by the
heat fall in the funnel and get in the alcohol, the smallest ones going
through the sieve, the bigger ones getting out between the sieve and

the sides of the box, where some room was lel'l for this purpose. To sift
automatieally the leaves and mould from one square Meter proved to be
impossible. as already the mass of material from a quarter M 2. was some-
times difficult to handle.

If we compare the figures obtained by the mechanica] method (the
numbers of our list printed in heavy type) with those of the other method
(the preceding numbers of the list), we sec that we get far higher figures,
of individuals as wel! as of species, by the firsl method. Considering that
these figures apply to a quarter of a square Meter and the others to one
square Meter, we certainly have to multiply the numbers many times. I
think the number of individuals must be multiplied four times but the
number of species far less, n.s the number of species is not growing at the
samc rate as that of individuals with the area. Althougb we get so many
more animals and species by this mechanica! method of sifting, in other
respects therc are many drawbacks. In the first place, the drying up
of the material in the box. even when it has several openings for \-entilating,
is slow, at least in the moist eiimate of Buitenzorg. Then heat and dryness
seem to have on tropica! animals about the same effect as eo!d on those
of tempeTate regions; they become motionless and stiff. Instead of being
driven out by the heat. they conceal thenselves in the material and. torpid
and motionless, they remain there undeteeted. So by this automatic
sifting some groups of animals are better represented and others far
less than by the method of colleeting the animals by the naked eye
only.

By our apparatus we got many more Aptera, mites and very small
beetles. The Aptera are too much damaged by our usual method, these
small and delicate inseets being nearly always crushed by the shaking of
the material in the sieve bag. The mites, specially the tiny species, and
the small micro-Coleoptera, are for the greater part overlooked when no
apparatus is used. Otherwise, ants and orthopterous ïnsects are less re-
presentcd. Also the mechanica! method is nol very successful for colleeting
Molluscs and worms.

All that has been said heretofore about the different groups of animals
refers to the number of species, not to the individuals; proportionately
we gel alwaya man; more specimens by our apparatus. To get a genera!
insiulit into the whole surface Eauna, the method of colleeting by hand
gives better results, 1 think, so Ear as one wants comparative Eigures only.
The automatic method of sifting is more appropriate Eor colleeting special
groups of animals; in the tropica perhaps ibis method could be applied
succcssfully for this puipose by using cold or moisture, instead of heat.
to drive out the animals.
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Elements of the surface fauna.
Hymeno p t e r a
Except ants other Hymenoptera are no essential part of the surface

fauna. In 3 percent, only of all our researches did we meet with Hymenoptera
parasitica and only once we collected a Mutillid. Parasitie Hymenoptera,
however, must be abundant on the soil in certain localities, as undoubtedly
many insects and other animals belonging to the surface fauna are parasitiaed
by wasps. But either the adalls eseaped quickly al the gathering together
of the material or they are not collected in numhers owing to our method
of sifting.

Ants, however, are nearly always present. In 21 percent, wc did
not sec any ants bul these being not represented in the surface fauna above
2000 M., the percentage Eor localities beneatb this altitude is 12 only. On
Krakatau and Verlaten island (which islands are not vet in normal con-
ditions) and on the very poor and dry coral islets in the Batavia Bay,
ants were sometimes missing. The maximum number of species on 1 M 2,
was 13 found at Ocpok (No. 107), and 11 at Tjibodas (No. 67).

Co 1 e op t er a.
As well as ants, Coleoptera also form an essential element of the surface

fauna and we met with them from the seashore till 3000 M. In 7 percent,
only Coleoptera were absent viz., at Lake Toba (grass plain), twice at
Sebesy and once at Verlaten 1., at two small coral islets in the Batavia
Bay and once at Buitenzorg in August 1(123. wlien it was extremely dry.

In 50%: the number of species on one square Meter was five or lees;
in 4%' it lay between '20 and 30. Tlie maximum, 29 species, is recorded
from Tjibodas (No. 74); the maximum number of individuals, 238, was
also found at Tjibodas (No. GS)), al] specimens being Staphylinids in this case.

Carabidac do nol play sucl au importanl part in the tropics as in
temporale regions; in 58% they were absent. Bul as we gel higher up in
the mountains they become more frequent and at the very top of the
Pangrango they were represented in all four samples of our research. Most
species are small or medium-sized and, as before-mentioned, the genera, on
the highest mountains become more and more of a palaearctic character.

The same feature is shown by the Staphylinidae which are more numer-
ous than the foregoing family. being found in 65% of all cases. On the
coral islands in the Batavia l'ay and Java Sea they were absent, except on
Klein Kombuis. The highest number of species recorded on one square
Meter is 11, at Tjibodas (No. 74), in the same locaEiy, the maximum number
of specimens, viz., 238, was niet with.

Pselaphidae are a frequent element of the tropical surface fauna, being
present in 39%. On the coral islands. however, they were wholly absent.
The maximum of species and individuals was found at Depok (No. 107)
viz., 6 species' and 41 specimens on 1 M 2. This group is nearly always
occurring together with ants but their frequence above 2000 M., where
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ground-dwelling ante are absent, proves tliat many qan live without, any host.
Kar lcss numerous are Tenebrionidae, this Eamily is recorded in 19

u, reent. only. These sand- and dry-loving beetles are bol wel! represented
in the tropics; in the moist I'orests of Tjibodas, rich in mould, none were
met with, and even on the dry and sandy coral isknds Ihey are recorded
in a few cases only.

Surface-dweil ing Curculionidac are also an unusual element in our
samples and we have recorded thera in 17% only. They are mostly small
black weevils, sonu' peculiarly hairy or rugulose. We have already noticed
their remarkable abondance on the coral i&land Klein Kombuis. Here also
the maximum number of specimens on 1 M 2., 59, was found. The species
collectcd liere are already mentioned on p. 110.

Regarding the other coleopterous families we have to cal] attontion
to only a few more. After the Cureulionidae, the Scydmaenidae are mostly
represented viz., in 13%; then follow the Laméllicornia with 9% and the
Elateridai with 7%. Aphodiinae are rather searee on the tropical soil
but one species, Odochüvs syntheticus Hak., was once extremely abundant
mi Klein-Komhuis I. (No. 43), 52 specimens hem»' counted on 1 M 2. The
smallest beetles belonged to all those little families of the suborder
Polymorpha. The nearly microscopic micro-Coleoptera are collectcd in
numbers only by the method of automatic sifting.

Diptera
One would expect to Eind plenty of Diptera larvae on tropical soil
eially al a greater attitude, fliea being so-metimes extremely abundant

there, but our researeh.ee show thal even higher up in the mountains thcy
are far from numerous. I think this is partly due to our mcthod of
collecting, by vvhich go many of these delicate larvae are damaged and
nol detected. Bul also by automatic sifting Diptera are nol Eound in any
quantity. Once only we mei with a Eairly big n amber of dipterous larvae
viz., at Batavia in the mangrove Eoresl (No. 54) where 150 specimens were
recorded on one square Meter, nearly all belonging to a Plecia.

R li y 11 c li o t a
Heteroptera were seldom missing in our samples, their presence was

observed in 62 percent., but other groups of the Bhynchota are always
poorly represented. The maximum number of species on 1 M 2. was five
only at Tjibodas (No. 71). The higbest number of specimens is recorded
Erom Krakatau (No. 22). where on the same area 26 individuals were
counted. Many of these ground-dwelling bugs belong to peeuliar groups
or genera, but we eannot diseuss this subject bel'ore the matcrial lias beeu
worked out by a specialist.

We have noticed Homopterous larvae twice only. These larvae. so far
as they are living in the soil, occur in deeper layers than we have examined.

Lepidopl e r a.
Keal surface-living caterpillars are no rare feature in the tropics, in
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59% we could record thcm. Most are black or brown ineonspicuous larvae
living on decaying leaves; many also (probably Tineids) were living in
cases made from leaf-parts or soil. Six different species on one square
Meter were once fonnd at Tjibodas (No. 74).

As Larvae these insects are certainly not identifiable so we sliould have
to rear them to sec what tlie adults are.

Ortho p t e r a
Two gronps of ■orthopterous insects Eorm an importanl pari of the

tropical gurface fauna, the Blattidae and Forfwtdidae. The first one spe-
cially is seldom absent ; we did not sec them in 29% only. As already
mentioned, they only become scarce higher up in the mountains. Al Tji-
bodas at an elevation of 1400—2000 M. they were still plcntifnl. but from
2400 M. upwards we did not met with any. The highesl numbers of speci-
mens are recorded from the small coral klets in the Batavia Bay; here
from 50 to 200 individuals were counted on 1 M". The commonesl species
from these localities are Pycnoscelus (Leucophaea) surinamensis L. and
Rhicnoda rugosa B. v. "NV.

Earwigs are nol sneb an essential element of the soil fauna
as cockroachcs; we have found them in 32 percent, only. At Tjibodas they
are also abundant and we have recorded them (■■m) a higher altitnde than
Blattids viz., from 2400 M., but they were never found in sueh qnantities
as the last-named group, 33 being the maximum of specimens counted on
1 M 2. (Buitenzorg No. 92).

Otber gronps of the Orthoptera are not so often met with, Oryllotalpa
was only once recorded; GryUidae being presenl in 13%. These latter insects
must be more abnndanl being often seen on the top of the kayer of leaves bnt,
as they run and leap so quickly, they seldom gol in our sieve-bag.

T h y s a n o p 1 era
These tiny insects did not often make themselves appaTent in our

researches owing to our method of eollecting, 1 belicve. I>y siukt they
were detected only three thees: once at Tjihodas (No. 70); once on the
very top of the Pangrango (No. 85) and once at Depok (No. 107). Bnt
they seem to occur on the soil oftener than is shown by these figures being
brought to light by our method of antomatic sifting fonr times, three times
from Buitonzorg (Nos. 91. 9C> and 98) and once from Depok (No. 112).
Dr. Karny wil] describe these insects later on; the surface-dwelling species
belong to the genera Cryptothrips, Chromatotkrips (f) and Ehaebofhmps.

Isoptera.
Termites cannot be said to be real snrface-living insects. They often

nm on the soil mostly protected by an earthen gaüéry, but they Iwe
their nests either in deeper Invers of Ibe soil or in or on trees. Their
presence on the snrface is occasional and none, ot perhaps a few very
smal] species only. are living on decaying leaves and mould, Therefore we
bave recorded them in 17 percent, only.
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A p t e p a.
This last group of imects to be discussed here forma an cssential element

of the surface fauna but our usual method does not do sufficiënt justice
+ o tliis special order. Ihey having been reeorded in 28%. We have alrcady
told (p. 117) why they are mueh easier eolleeted by a mechanica! method.
These delicate apterous insects seem to be most abundant near the sea shore.

Crustacea
Of crustaceans there is one order, the Oniscoida, whieh was fonnd in

ii!) percent. The number of species is always small, but the number of
individuals may be very high, the maximum,- 301 on one square Meter,
being found in the mangrove-wood at Batavia (No. 55). On Verlaten
Island also high humbers of specimens were often met with. Neither under
a special kind of vegetation nor on a special kind of soil do they seem
to be absent, having been eolleeted from the seashore up till 3000 Ml.

Other crustaceans but» wood lice are seldom seen on the soil with the
exception of Orchestia, a brown terreetrial Amphipod. These creatures being
reeorded in 18% only were most abundant between 1400 and 2400 M.
Above the last-uamed altitude we have not found them, and below 1400 M.
they were always absent, except at two loealilies viz., Verlaten I. (No. 28)
and Batavia (No. 56). Whether the species found near the seashore is the
same as the one eolleeted at high altitudes. I cannot teil for the moment,
but the distribution of these Amphipods is certainly very remarkable. The
highesl number of specimens on 1 M 2.. 174, has been reeorded from Mt.
Gedeh (No. 80) at an elevation of 2400 M. above sea-level.

Myriopoda
Millipeds are seldom missed as ar elemenl of the surface fauna and

both Chüopoda and Diplopoda have been found in nearly tlic same percen-
tage, being for tbc firsl group 62 and for the other (>•">. But as the number
of species of Chilopods on one square Meter was never higber than three,
that of Diplopods could be seven (at Tjibodas No. 71). Also the number
of individuals on the same area was aever so high in the oase of ('liilopods
as of Diplopods; the maximum being for the last-mentioned order 157 (at
Hoorn I. No. 47). and for the first-named ono 23 only (Enkhuizen T. No. 53).
Both groups were most abundant on these and other smal] coral islands in
Batavia Bay and both have been reeorded up till 3000 M. Only on
Verlaten Island Diplopods were wholly absent but the fauna of this island,
belonging to the Krakatau-group, is not yet a normal one.

Other Myriopodn are a rare oceurrance on the surface of the soil; only
onee or twice a Scutigerid has been eolleeted.

After Adams (') millipeds abonnd in a habitat relatively deficiënt in
oxygen but ahounding in carbonic acid. From onr figures we cannot deduce

(1) Adams, An ecolosical sturiy of prairie and forest invertebrates, Buil. Illinois
State Lab. of Nat. Hlst. Vol. XI Art. 2, 1915.
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for the moment a preference of myriopods i'or any kind of soil or of forest.
Diplopodfi were vory abundanl on the dry and sandy coral islands with
their rather pooi- vegetation, and the same is the case in the wet luxurious
virgin forests of Tjibodas. The species, of course, at these two looalities
may be different, and one has also to bear in mmd that Diplopods are a
group nol so wel] represented in the temjperate regions as in the tropics.

Myriopods are vory useful as producers of leafmould and Coville (*)

reekons that near Washington the iannual mass of leafmould formcd by
millipeds amonnts to 2 tons por acre. In the tropics here Myriopods may
be of the same usefulness hmt I think other groups of tropical surface fauna
are hardly inferioT in this respect.

Arachnida
Spiders are the mosl ossential group of tropical surface fauna, they

being absent in 5% only. This absence was noted a few times on the
islands of the Krakatau-group and Sebesy, all islauds not yot in normal
condition. So we may safely say where we are studying tbc surface fauna
that we wil! moet with spiders in evory loeality, at overy altitude (even
lip to 3000 M.) and at every time of the year. \T otoworthy is their abund-
ance on such smal] coral islands as Noord- and Zuid-Wachter and Klein-
Kbmbuis in the Java Soa; here also the bigbeet number of individuals on
one square Meter was recorded viz., 41 on Z.-Wachter (No. 39). The
maximum of species on 1 M-'. was 10. found at Depok (No. 107). The
typical ground-living species are dark or reddish-brown, belonging to dif-
ferent genera, but we cannot say mucli about this group before the material
collected ha.s been identified by speeialists.

Even less abundant tta,an spiders are milos, having boen recorded in
(iJ percent., but T link niany of the smaller species escape notice owiiiLr
in out special method of research. They are collected miuch casier and in
a greater quantity by a mechanica! method of sifting. Therefore to gïv<
a maximum of S])ccies or ol' individivds on 1 MS. is scarcoly of any vso
her*. At Tjibodas we l'ound the highesl numbers, both fff species and of
specimens, hut at least 200 specimens could be collected from ono quarter
of a square Meter by an automatic method of sifting (Depok No. 117).
The material bas already boon worked out by Mossrs Vitzthtjm and
Sellnick and their papers on this subjeel wil] be published shortly in this
•Journal. The most cominon species living on the ground are Microthrom-
bidivm jdbanicum Bert., a smal velvety red Trombidiid and Pergamasus pri-
rwitivus Oudm. a brown-coloured Gamasid (Parasitidae).

Of other groups of Arachnids two are beltor represented than any other,
namely Cheliferidae orP&eudoscorpiones which have been recorded in 25%,
and Opiliones or Phalangidea, tbc percentage of occurrence of whieh was 17.

(1) ('miv.i:, Th« tormatior ol leafraold, Arm. Rep. Smlthsonian Tnst. 1913,
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II 01 1 usc a.
Groixnd-dwelling snails are a very common feature in the tropics and

were present in no less than 73%. At som e localities the smaller species
were extremely plentiful. At Kadang-Badak, Mt. Gedeh, at an attitude
of 2400 M., 819 specimens were once counted on 1 M 2. The maximum
number of species, being 9. lias been reeorded from Noord-Wachter: also
on another coral island of the Java Sea viz., 'Klein Kombuis, great numbers
of surface-living Molluses have been noticed. Herc, just as at other places
near the sea shore, one of the bigger species mostly met with is a Pytlvia
(Scarabus), which air-breathing Ptdmonate is living on decaying leaves. The
smaller species belong Eor the greater pari to the genera Kalieïla, Prosopeas,
Opeas a.o.

V e r m e s.
By our method of collccting a part only of the worms Living on the

soil or in mould could be counted. The «mallest species, like Nematods,
eould not be detected by sighl whereas the truc earthworms were mostly
retiring to deeper layers as soon as the leaves and mould were gathered
together. Therei'ore we have reeorded worms in 53% only. One of the
commonest species fouud in mould is the Enchytraeid Fridericia bulbosa
Rosa (*), which lias beer i'ound from the seashore ap to the very top of the
Pangrango at 3000 M. This species was also presenl at Tjibodas in great
quantities.

For the above-mentioned reasons, where au absence of worms Las been
registered in our listti, this absence may not be a real one and means only
that worms were nol brought to light by our method of research. An
exception must be made for Verlaten L. where earthworms and Bnchytraeids
seem 1o be really absent, having nol yel reached this island since the
Krakatau-eruption of lÖB3. On coral islands they are also nol vory plentiful.
Another locality which seems to be poor in worms is Dcpoh owing perhaps
to the poorness of the soil there.

APPENDIX A.

List of Localities where the surface fauna has been examined.

Doe. No. 1. Lake Toba, X. Sumatra, alt. 900 M.; border of the li
Prapat. -

Soil. Quarternary tuff.
Vegetati on. Grass and few ferns.
Date. 26. 111. 1922.

hoc. No. 2. Lake Toba, X. Sumatra. alt. 1200 .M.: oills above Prapat, very
st eep.
Soil. Quarternary tuff.

(1) Sec W. Mic'haelsen, Oligochaten von Nied.-Indien, Treubia Vol. V, 4, 1924.
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Vegetation. Virgin forest. nol densely grown; mould scarce.
Date. 23. 111. 1922.

Loc. Nos. 3 and 4. Pedada-Bay, Lampongs, S. Sumatra; sea-shore.
Soil. Sandy beach.
Vegetation. No. 3, few big trees and low shrubs along the beach.
No. 4, virgin forest behind the shore.
Date. 22. and 23. I. 1922.

Loc. No.s. 5—14. Sebesy, X. eoast. Sunda Strait.
Soil. Young voleanic.
Vegetation. Xos. 5 and 6, low shrtibs along the beach; mould
scarce. Nos. 7—lo, Casuarina (Chemara) wood fringing the sea-shore.
Xos. 11 and 12, virgin forest behind the shore, with many Ficus trees.
No. 13, virgin forest at !()() M. alt.; ao mould. No. 14. virgin foresl
at 700 M. alt.; mould very scarce.
Date. No. 5, 29. IV. 1921. No. 6, 28. X. 1921. No. 7. 25. I. 1922.
No. 8. 23. IV. 1921. No, 9, 29. IX. 1920. No. 10. 26. X. 1921. No. 11,
29. IX. 1920. No. 12. 26. X. 1921. No. 13. 28. IV. 1921. No. 14. 25.
IV. 1921.

lioc. Xos. 15—23. Krakatau, S. E. eoast; Sunda Strait.
Soil. Recent voleanic ash and pumice.
Vegetation. No. 15, low shrubs along the beach. Xos. 16—18,
Casuarina wood fringing the sea-shore. Nos. 19—23, virgin foresl
behind the shore.
Date. No. 15, 25. IV. 1920. No. 16, 24. IV. 1920. No. 17, 23. IX.
1920. No. 18. 11. XTT. 1919. No. 19, 24. IV. 1920. No. 20, 26. IV.
1920. No. 21, 22. IX. 1920. No. 22, 24. IX. 1920. No. 23, 12. XII. 1919.

Loc. Nos. 24 and 25. Krakatau. X. \V. eoast (Zwarte Boek).
Suil. Recent voleanic ash and pumice.
Vegetation. Virgin forest along the shore, not densely grown.
Date. No. 24, 23. IV. 1920. No. 25, 25. IX. 1920.

Loc. Nos. 26—33. Verlaten Island, X. eoast; Sunda Strait.
S oil. Recent voleanic eand and pumice.
Vegetation. Nos. 26—29, Casuarina wood. Nos. 30—33, virgin
forest.
Date. No. 26. 22. IV. 1920. No. 27, 26. IX. 1920. Xo. 28, 24. X.
1921. No. 29, 16. KIT. 1919. No. 30, 21. IV. 1920. No. 'M. 27. TX. 1920.
No. 32, 24. X. 1921. No. 33, 15. XII. 1919.

Loc. Nos. 34—36. Prinsen Island, al the base of Ml. Raksa; Sunda Strait.
Soil. Young voleanic.
Vegetation. No. 34. mangrove wood (Avioennia). No. 35, Casu-
arina wood. No. 36, virgin Eoresl behind the sea-shore.
Date. 20. and 21. I. 1922.

Loc. Nos. 37 a*nd 38. Noord-Wachter 1., Java Soa. Lat. S. s°l2', Long' E.
106°32'.
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Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetati on. Virgin forest.
Date. 8. IX. 1921.

Loc. Nos. 39 and 40. Zuid-Wachter 1., Java Sea, Lat. S. 5°42', Long E.
106°46'.
Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetation. No. 39, Casuarina wood. No. 40, virgin forest.
Dal e. 22. X. 1921.

Loc. Nos. 41—45. Klein Kombuis 1., Java Sea, West of Batavia.
Soil. Quaternary calcareous coral.
Vegetation. No. 41, low shrubs along the 'mach. Nos. 42—45,
virgin forest.
Date. Nos. 41 and 45, 21. VII. 1922. Nos. 42 and 43, 11. XI. 1920.
No. 44, 27. I. 1922.

Loc No. 46. Purnierend 1., Batavia Bay.
Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetation. Secondary growth.
Date. 19. XI. 1919.

Loc. Nos. 47—49. Hoorn 1., Batavia Bay.
Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetation. Virgin forest bul heavily thinned.
Bate. No. 47, 20. XI. L919. Nos. 48 and 49, 17. IN. 1920.

Loc Nos. 50 and 51, Edam 1., Batavia Bay.
Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetation. Virgin forest but heavily thinned.
Date. No. 50, 27. XI. 1919. No. 51, 19. 111. 1920.

Loc. Nos. 52 and 53. Enkhuizen 1., Batavia Bay.
Soil. Quatemary calcareous coral.
Vegetation. Xo. 52. low shrubs along the beaeh. No. 53, virgin
forest, not densely grown.
Date. 18. 111. 1920.

Loc. Xos. 54—57. Batavia, sea-shore.
Soil. Recent marine clay.
Vegetation. Mangrove wood, mainly Aviccnnia; mould very
scarce.

Date. No. 54, 16. 111. 1920. Nos. 55—57, 7. and 8. 111. 1921.
Loc. Nos. 58—60. Buitenzorg', alt, 250 M.

Soil. Quatemary volcanic, a poor red laterite soil.
Vegetation. Secondary growth, mould yery searee.
Date. No. 58, 28. IV. 1922. No. 59, 30. IV. 1922. No. 60, 2. IX. 1922.

Loc. Nos. 61 and 62, Tjampea, limestone hill near Buitenzorg; alt. 300 M.
Soil. Tertiary eorallogene limestone.
Vegetation. Virgin forest, densely grown; mould scarce.
Date. 1. X. 1922.
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Loc. Nos. 63 and 64. Malabar, Tjinjiruan, S. of Bandung; alt. 1600 M.
Soi 1. Yüung quaternary volcanie.
Vegetation. No. 63, virgin forest, densely grown. No. 64, tree-

ferns (Alsophila).
Date. 25. and 26. XII. 1920.

Loc. No. 65. Poentjak, Tclaga warna, Mt. Gedeh; alt. 1500 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Virgin forest.
Date. 5. Vil. 1920.

Loc. No. 66. Tjibodas, between the mountain garden and Tjipanas; alt.
1300 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Bamboo grove.
Date. 6. VIL 1920.

Loc. No. 67. Tjibodas, Gegerbintang; alt. 1400 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Luxurious primeval forest.
Date. 8. VII. 1920.

Loc. Nos. 68—75. Tjibodas, mountain garden and forest; alt. 1400 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Nos. 68 and 69, Cypress grove in garden. Nos. 70—

75, luxurious primeval forest.
Date. Nos. 68 and 69, 23. and 28. V. 1922. Nos. 70—72, 23., 24.
and 26. V. 1922. Nos. 73—75, 22., 27. and 29. VIII 1921.

Loc. No. 76. Tjibeureum, waterfalls above Tjibodas; alt 1600 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Virgin forest.
Date. 28. VIII. 1921.

Loc. Nos. 77 and 78. Mt. Gedeh, between Tjibodas and Kadang badak; alt.
2000 M.
Soil. Young quaternary volcanie.
Vegetation. Virgin forest.
Date. 25. VIII. 1921.

Loc. Nos. 79—81. Mt. Gedeh, Kadang badak; alt. 2400 M.
Soil. Young quaternary voleanic.
Vegetation. Virgin forest.
Date. No. 79, 29. V. 1922. Nos. 80 and 81, 24. and 25. VIII. 1921.

Loc. Nos. 82—85. Pangrango, Mt. Gedeh; alt, 3000 M.
Soil. Young quaternaiy volcanie.
Vegetation. Nos. 82 and 83, Vaccinium grove. Nos. 84 and 85,

moss plain.
Date. Nos. 82 and 84, 30. V. 1922. Nos. 83 and 85, 24 VIII. 1921.

Loc. Nos. 86—99. Buitenzorg, Botanical Gardens; alt. 250 M.
Soil. Young quaternary volcanie; a poor red laterite soil.
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Vege tati o n. Nos. 86—92, cultivated wood opposite the Direetor's
house. Nos. 93—99, bamboo grove surroundiiig Hu- old graveyard.
Date. Nos. 86. and 93, 18. XII. 1922. Nos. 87 and 94, 28. 111. 1923.
No. 88, 27. IV. 1923. Nos. 89, 95 and 96, 23. V. 1923. Nos. 90, 91,

97 and 98, 21. and 28. VIII. 1923. Nos. 92 and 99, 30. X. 1923.
Kemarks. Nos. 88, 91, 96, and 98 refer to meehanical of the
fauna on one quarter of a square Meter.

Loc. Nos. 100—117. Depok, between Batavia and Buitenzorg; alt. 100 M.
Soil. Quaternary tuff; a poor red laterite soil.
Vegetation. Nos. 100—105, forest outside the Nature Reserve.
Nos. 106—117, forest inside the Nature Reserve.
Date. Nos. 100 and 107, 7. I. 1923. Nos. 101 and 108, 30. 111. L923.
Nos. 102, 109 and 110, 27. V. 1923. Nos. 103, 111 and 112. -23. VIII.
1923. Nos. 104 and 115, 28. X. 1923. Nos. 105, 116 and 117, 23. XII.

. 1923. No. 106, 19. XI. 1922. No. 113, 17. IX. 1922. No. 114, 10. X.
1920.
Kemarks. Nos. 110, 112 and liT refer to mechanica] sifting of the
fauna on one quarter of a square Meter.

Appendix B
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Sufi.it. Java Sea.
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Java Sea. Batavia Bay. West Java.
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6
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Diplopoda
Arachnoidea

2
17

1 2 1 9 1 4 2 10 1 157 1 81 1 66 2 10 1 7 2 5 2 1 1
5 34 19 5 42 L8 6 I 6 2 5 2 5 1 6 5 2 1 — 4 3 8 5 6 16 5

3
2

4 2
2

4 4
Araneae 13 4 6 4 3 o 31 9 3 1 2 1 5 1 1 1 5 1 2 2 2 I 9 2 5 1 17 5 II 4 6 3 12 4 4 4
Acarina 28 3 16 3 9

96
3 1 1 4 1 1 1 1 3 2 2

5
1 3 1 3

3
1

4
Mollusca 45 4 106 4 83 5 3 7o ;; 1 5 _ 1 3 3 1 3 3 3 3 2
Vermes 8 2 2 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 62 L6 1 1 1

82 112 1 21 b i 37 42 10 39 ; 26 10 18otal 108 22 265 37 250 36 227 191 11 12 19 110 23 22 23 81
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Month
Layer of leaves and mould (in cM.)

300 M. ' 300 M.
Oct. Oct.

1600 M. 1000 M. 1600 M.
Dec. Dec. luly

5 cM. 7 cM i 2 cM.

M. 1400
July Jnl'

2 cM.

. 1400M.-1400M. 1400M. 1400M. 1400M. 1400M. 1400M. 160'J M. 2000M. 20n iM.
May May May May Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. May j

2,5 cM. 3 cM. 5 cM. 5 cM. | 4 cM. I 7 cM. 4 cM. ' 8 cM. 4 cM. 5 cM. 3 cM.

2400 M
Aug.

7 cM.3,5 oM. 3,5 cM. L
Number and species on 1 M 2 n. s. I n. s. II. s. n. s

i

n. s. n. s. n n. s. n.- s. n. n. s. I n s. n. s. n. s.
!
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Hymenoptera
Formicidae

2
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3
3

1
1
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7
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8
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- 4
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5 —

5 —

2
2

8
3

ü
5

I
4

(1) 7
- 6

- 4
- i
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Ooleoptera
Carabidae

40 7
1

21 9 15 8 28 18 10 15 18 4 48 1 7 :238 4 27 17 24 12 33 17 23 18 84 29 45 -22 12 12 12 6 11 10 10 5 40 12
1 1 1 1 1 2 -

— 1 1 1
9

1
6

1
11

1 i 1
39 11
6 3

1 1
Staphylinidae
Pselaphidae
Tenebrionidae
Curculionidae

Diptera (larvae)
Rhynchola

Heteroptera
Lepidoptera (larvae)
Orilwpterd

Blattidae
Forficulidae

1 1 3 8 1 1 5 3 7 6 2 2 15 7 4 238 4 10 7 8 4 5 21 10 7 3
4

1 1 3 2 7 2 18 5
2 1 7 4 3 2 3 3 ld ~

— 3 1 4 2 13 8 3 2 11 4 20 5 2 1 1 14 2
1 1
1 1 1 1 2

3
1 I 1 1 1 1 1

8 22 2 25 1 1 1 2 2 3 2 4 1 1 8 5 7 3 6 3 7 ou 2 2 9
1

3
4 2 1 1

1
1

2 2 2 2 2 ■i 2
2

2
2

— 10 3 8 6 8 3 2
2

2 2 1
2 1

10 4
10 4

6 3
3 1

1
14 2 1 2 2 2 2 2 2 — 9 o 7 5 8 3 2 6

4 3 2 2 1
4

4 1 2
14

1 1
3 2

— 1 1 3 2 1 1 14 6 4 1 3 1 2 1 1 1 2 1
8 5 5 3 10 15

6
4 14 3 1 1 » 2 11

1 9
4 37 8 20 0 23 5 28 7 15 6 21 6 8 2 5 1 5 1 4 2

6 3 5 8 18 2
2

2 1 1 6 5 1 1 3 27 4 is 4 16 2 12 3 8 2 14 3 7 1 5 1
1 1 6 8 1 14 3 8 2 1 1 1 2 1 9 3 2 2 7 3 14 3 5 2 6 2 1 1 5 1 4 2

Thysanoptera -
- 3 1

Isoptera
Aptera
Orustacea

Oniscoida
Amphipoda

Myriopoda
Chilopoda
Diplopoda

Arachnoidea

-I-
1 1 5 1 2

10
- 6 2 5 4 1 1 4 1

140 3
3 1 1 1 2 2 15 3 12 4

1
1

1
1

24
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3
2
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36

3
2
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3
2 10

1 3
2

6
6
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3
2
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3
2
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3
2
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3
2 49 2

43 3
23 2
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3
2

6
2

3
2

14 3
5 2

46
13

2
1
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11

3
2

3 1 6 1 15 1 1 1 48 1 13 1 36 1 01 1 20 1 23 1
7

4 1 9 1 38 1 174
83

1
4 2 4 1 8 3

2
1

13 3 16 6 18 4 2 2 1 6 2 43 LO 9 3 10 4 L00 5 49 4 60 L6 4 16 8 50 4 3
1 1 6 8 2 10 1 3 *^ 9 3 1

8
1 4 1 4 2 3 1 2 2 1 1 1 1

3 1 4 1 2 5 1 6 4 10 4 2
4

2
8

1 6 2
10

34 7 2
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19 4 96 4
in io

45 2 57 6 II 2 11 2 58 3 83 3

25
8

16
11

10 21 11 21 9 24 11 24
12

8 5 3 26 4 25
3 15

49 13 39 11 o 47 14
16 6
27 5
22 5
12 2

31 10 9 6 22 7
5 3

17
7

6 91 9
4 4 2 2 8 5 2 3 5 16 5 6 :i 5 3 27 6 II 4 3 3

3
2 9 2Araneae 8 5 12 5 20 7

:j,Acarina 5 12 5 9 4 1
10

1 6 1 8 1 14 1 5 1 8 3 23
44

6 27 5
3

6 3 84 in
4 2

17 4 6 7 2 9 3 81 6
3 12 2 2 8 2 2 9 2 4 1 6 5 1 1 9 2 1 1 17 5

3 2
489 4 819 6Mollusca 3 2 2 5

2 1 3 4 1 56 1 54 1 19 1 21 3Vermes 1 1 9 1 6 1 4 1 2 — 1 1 3 1 6 3

*

Total 69 35 138 48 21 I 13 117 * 30 1270 23 132 48 ,328 72 52 143 41 505 88 259 69 29] 53 116 ! 27 97 35 663 29 1167I 4796 34 109 37 1 50 40



Treubia Vol. VI, Livr. 2 K. W. Dammerman : Soü and Surface Fauna. 137136
Mt. Gedeh. lui ;enzorg.

Nos. 81 82 83 84 85 80? 83

"

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Locality and kind of vegetation.

co

-E cS
O.S

bc
*5 .5

9 SE.1
Sb "o
E 2CS ,C5Ph >

E .5IIcao o
E «

CS CS
Pm >

oSbces
tic m
C ï

c-, S

oco
Bes
H6C CO

Cl, S

E ES s>
■O "O5 9CO es
O J-g O fl

. i o .0
-£» i & ■£ o(§B£ ££

.—

a
CD

■a
CS

I O -a
I J 8

E E C
CD CD CD

TD*u is !2cS cS TO

.0 -O . o
■go -g O o °

pq p: pq | pq

e c e e
CD a> CD CD■O T3 T3 T3
dO cSO cS O S O

O CS O CS OcS O CScq pq ( p? m HM j «Pi

C3
CD

•Ot-i
CS o

*j' Ë j
O cSm ca |

c
CD

■O

o 2
*s S
O CSpq cq

c
CD

CS O

j e
O cScq cq

Altitude
Month
Layer of leaves and mould (in cM.)..

2400 M.
Aug.

3 cM.

3000 M.
May

4 cM.

3000 M.
Aug.

4,5 cM.

3000 M. 3000 M.
May Aug.

2 cM. 4 cM.

250 M. 250 M. 250 M.
Detfch April May

3,5 dcM. 3 cM. 3cM.
I

250 M. 250 M. 250 M.
Aug. Aug. Oct.
3 cM. 3 cM. 2,5 cM.

250 M. i 250 M. 250 M. | 250 M. 250 M. 250 M. 250 M.
Dec. Maren May : May Aug. Aug. Oct.

5 cM. 2 cM. 2cM. 2 cM. 4 cM. 4 cM. 3 cM.

Number and species on 1 M 2 n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n; s. n. s. n. | s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. ! n. s. n. s.

Hymenoptera
Formicidae

6
6
2

88
88

8
8

6
6
1

4
4

5
5

2
2

5
5

8
8

- 3
- 3

5
5

102 7 - 5
101 6 - 5

24
24

6
6

Ooleoptera
Carabidae
Staphylinidae
Pselaphidae
Tenebrionidae

9 6 5 3 19 5
1
3

6 2 5 2 1 29 6 1 27 8 47 11 6 4 lu 5 17 8 . 3 :; 3 2 6
1
1
2

2 1 5 2 1 3 1
3 1 3 2 11 1 18 1

1
4 3 10 5 2 2 3 2 2 1--

1 1 1 1 1 35 4 4 2 6 2 1111
--11

1
1

Curculionidae 1 1 3 1 1 1
1Diptera (larvae)

Rhynchota
Heteroptera „

3 2 4 3
2

1 1 1 2 1 7
2 i:ï 2 1 1 1 1 4 1 10 1 1

1
1
12 2 12 1 1 1 1 1 4 1 10 1

Lepidoptera (larvae)
Orthoptera

Blattidae

11 1 4 1 2 1 4 1 3 1 11 1
1 1 8 6 15

11
3 2 2 4 2 2 2 57 5 11 3 4 1 3 2 4 2 -

-

11.--2 3 2 2 2 4 2 1 1 24 3 3 2 :s 2
Forficulidae 1 1 6 2 4 1 1 1 33 2 8 1 4 1 3 1 - -

Thysanoptera 1 1 1 1 4 1 8 1
Isoptera
Aptera 2 2

8
8

1 1
1

16 4 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2-- 3 25 3
Orustacea

Oniscoida
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Myriopoda
Chilopoda
Diplopoda

Arachnoidea
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2
1
1
3 4

1
1
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3
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1
1

1 1 1 1
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2
2
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3
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1
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1
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1
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7 4. 5 3

1
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1
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1
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1
11 2
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3 2
238 3 4 1 5 2 7 7 2

44 7 7 1 9 3 8 1 9 1 10 : 4 40 12 L0 5 5 3 8 7 11 3
3

10 6 1 1
1 1

7 6 124 14 3
Araneae
Acarina

3 2 7 1 7 2 8 1 9 1 5 3 15 5 7 3 5 3 2 2 11 8 4 3 3
3

7
108

2

4 2
41 5 4 1 24 6 1 1 6 5 1 1 4 9 3 3 2

11--
8

Motlusca
Vermes

277 6 4 1 19 1
2

1 4 3 2 1 1 1 5 3 2 1 1 5

20 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 7 1 4 1 1 1 54 2 L8

Total • 432| 32 21 235 43 17 17 10 lu 20 i 15 118 26 110 39 63 16 41 26 1 160 35 14 16 165 27 '23 , 166 16 (50 16 20 30 23
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Lltitude
lonth

100 M.
Jan.

100 M.
Maren

100 M. 100 M. 100 M. 100 M.
May Aug. Oct. Dec.

3 cM. 2 cM. I 3,5 cM. 3 cM.

100 J>0 M. 100 M. i 100 M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 M.
Nojan. Maich May May Aug. Aug. Sept. Oct. Oct.

5 cJi CM. 4 cM. 4 cM. 4 cM. 2 cM. 2 cM 3,5 cM 3 cM. 3 cM.

100 M.
Dec.

100 M.
Dec.

*ayer of leaves and monld (in cM.) 2,5 cM. 3 cM. 2,5 cM 2,5 cM.

'umber and species on 1 M 2 n. ! s. n s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. ■ s.
.

n. I s ' n. s. n. s.
I

n. s. ii. s. n. s. n. s. n. s. n. ! s. n. s.

Hymenoptera
Formicidae

9 —

9 —

9
9

7
7

4
4

7
7

5
5 h

-—

13
13

10
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5 38
5 38
5 32

2
2

3
3

36
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4 —

4 —

5
5

2
2

6
6

- 8
- 8
28 11

66 5
66 5

öoleoptera
Carabidae

18 7 32 11 2 2 1 1 4 3 12 5 23 2 24 6 3 16 13 3 3 — 3 2 3 3 4 2 38 11
1 1 2

5
2 1 1 1 1

Staphylinidao
Pselaphidae
Tenebrionidae
Curculionidae

Diptera (larvae)
Rhynchota

6 3 21 4 1 1 1 1 4 8 7 2 18 6 1 1 1 1 1 1 4 8
11 3 4 3 4 1 7 1 6 6 3 6 2 6 3 16 6 12 3

- 1 1

1 1 — - 19 4 18 10
10 4 1 1 3 2 1 1 7 >, 4 3 2 2 1 14 4 — 2 2 1 1

1 1Heteroptera 10
3

4 1 1 3 2 1 1 7 k 4 3 2 2 1 7 3 - 2 2
Lepidoptera (larvae)
Orthoptera

Blattidae

2 — 3 1 3 1 8 3
4

1 1 - 2 1 1 1 — 1 1 1 1 1 I 1 3 2
3 2 4 3 7 3 2 2 1 1 4 17 4 4 1 1 4 2 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1

Forflculidae
2 1 2

— 1
1
1

4
3

2
1

1 1 1 1 2
2

2
6

2
2

2 2 1 1 4 2 3 2 1 1 1 1
1 1

4 2 1 1
1 1 1 11 1

Thysanoptera 4 2 10 2 —

Isoptera
Aptera

1 — 2 1 1
-^

- 19
- 10

1
1 1 —

1
1 1 15 54

Orustacea
Oniscoida
Amphipoda

Myriopoda
Chilopoda
Diplopoda

Arachnoidea

1 1 — 3 2 1 1 2 1
1 1 — 3 2 1 II 2 1

5
8

3 6
2 1

3
1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
2

2
1

4 5
2
3

4
2

2
1

2
1

2
2

1 9
1 5

2
1

1
1

1
1

2
2

1 —

1 —

2
1

2
1

3 2
2 1

2 1 5 1 1 4 2 1 1
8

— 4 1 1 1 1 1
8 6 1 1 10 5 4 2 7 4 6 6 21 47

36 15 13 13 8 33 10 5 3 9 5 12
1 6

4 5

8 2 1 8 4 8 7 - I 20
Araneae 6 4 ' - 8 4 4 2 6 3 3 3 L6 10. 6 5 10 5 9 5 5 3 1

8
1 2 1 8 4 3 3 7 4

Acarina 2 2 — 2 1 4 14 3 3 2 2 2 24 5 3 2 2 (200) 16
Mollusca 2 2 1 1 5 3 2 13 2| 1 1 2 1 1 3 2 3 2

7 I 2 3 2Vermes 1 1 — 1 J. 3 1 6 1 — I —

I

Total .' 52 89 45 31 27 22 8 11 16 17 I 25 21 69 N 73 35 31 48 24 183 45 12 12 61 16 20 20 10 i 12 1 20 17 54 37 351 56



ON MOLLUSCS OF THE KRAKATAU-ISLES

By

Tera van Benthem Jutting,

(Zoologisch Museum, Amsterdam)

The following lists givc a suminai'y of uil the species of Mollusca
recorded since the eraption of 1883 untill now from the islands of the
Krakatau-groep. Those collected by Mssra. Dammerman, Docters van
Leeuwen, Sunieb and Boschma, were sent to the Zoological Museum at Am-
sterdam wherc I worked them out. For the identification of Psammvbia
petalina Desh. however I am indebted to Mr. Ed. Lamy of Paris, while
Mr. G. G. Eobson in London was so kind to compare the Nesopupa (Fig. 1)

with the Vertigmae in the colleetions of the British
Museum. It could not be identified with one of the
hitherto described species, but bears most affinities to

a little Mauritius-shell Nesoimpa
micra Pils.

Krakatau. The Littorina
being a brackish water, "sub-mar-
ine", species, is of little import-

ance; Opeas gracilis, & cosmopol-
ite, is generally regarded as one
of the first in vilders in new trop-
icil distriets, easly introduced
by decaying wood, by moss-grown
trees and branches washed ashore.

Properly said only the Kaliella, and Nesopupa are reinarkable, the first
because its distribution is limit cd. Nesopupa because of its close relation
to an element of the fauna of Madagascar.

The distribution of sueh minute forma as Kaliella and Nesopupa might
be much wider, but our knowledge of their oecurrence in the surfacé fauna
5s far from complete.

Verlaten Isi and. Excpt the terrestrial species Pyihia scarabeus,
also found on Krakatau, and another Pythia (P. pantherina A. Ads.),
only recorded from Verlaten Island, on Verlaten Island most of the

Fig. 1. Nesopupa (cfr. micra Pilsbry)
from Krakatau. Left flgure X 22.
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molluscs (*) have been collected in the brackish-water lake cut off from
the sea, thereforc belonging to the above-mentioned "sub-marine" zone. We
do hardly expect here other organisnis than those adapted to the meso- or
polyhaline milieu.

Sebe s y. Apart from a few species which again belong to the brackish-
water area, formerly alluded to, the raolluscan fauna of this island fur-
nishes a fairly better representative collection of tropical fornis than that
of Krakatau. Here we meel lor the first time elements originating from
the Sumatran fauna viz. Phaedusa suinalrana and Pupina superba un-
doubtcdly due to the closer situation of the two islands.

It is striking that the whole collection contains only the smaller species.
Large forms as Xesta, Hemiplecta, Cyclotus, Cyclophorus etc. are untill now
completely want ing, the biggest species being the Amphidromus on Kra-
katau and Sebcsy. This might be ascribed to the greater easiness with
which small species are carried to new areas.

Moreover it is worth to note that new fauna of these isles does not
chiefly eonsist of forais which one might expect to be better seeured against
the influence of seawater by ineans of an operculum or a clausilhim. In
fact there are only three species of the land-mollusea in consideration which
are able to withdraw behind such a protective door: Leptopoma, Pupina
and Claiisilia whereas on the contrary the majority is exposed by an un-
provided peristome and even Helicarion, Collingea and Vaginula are almost
or entirely naked.

The classic instance of birds' feet carrying mollusca or their eggs to
new territories lacks sufficiënt proof and in my opinion introduction by
means of floating material washed ashore is of far more importance.
Besides the occasion for eggs to be transplanted in this way scems to appear
still more favourite.

Summarising why I consider it improbable that land-snails reached
these districts iimnersed in seawater and the intervenience of a hearing
terrestrial element is necessary, we have to emphasize the following
reasons.
1. Large species are entirely wanting.
2. Operculate land-shells occur in far smaller number than inoperculate

ones.
3. The pulmonate snails with an altogether unprotected mouth and the

naked can only be introduced when hidden m substance of
terrestrial origin.

(1) Dr. Dammekmax informs me that he collected on Verlaten Island specimens
of Kaliella indifferens and Opea.s gracilis. Though these shells never reached me
I have no suspection against their correct identification and consequently inserted
them into the adjoined List of Species.

T. v. Benthem Juttkg: Molluscs of Krakatau. 141



The first malacologist who visited Krakatau after the eruption was
Mr. Ad. Strubell. He had the oppertunity to make an excursion on the
island in 1889 and collected a few species of which O. Böttger (Ber. Senck.
Naturf. Ges. 1890 pag. 137—173) gives a short commentary in connexion
with the rest of "Ad. Strubell's Konchylien aus Java, I."

The species stated are:
Neritina subpunctata Récluz var. moluccensis Mrts.
Littorina carinifera (Menke).

„ intermedia Phil.
„ pusilla Phil.
„ subgranosa v. Fbfld.

Acmaea spee.
The five Littorinae are quoted by v. Martens in Max Weber, Ergebn.

Reise Niederl. Ost-Indien Vol. IV 1907. In stead of L. pusilla, however,
this author considers the present shells as mere varieties of L. ventricosa
and creates the new variety Stmbelli for them.

All the above-mentioned species are marine or sub-marine.
Before the volcanic eruption of 1883 four species had been recorded

from Krakatau (or Rakata) by Ed. von Martens (Preuss. Exped. Ost Asien,
Zoölogie, Bd. 11, 1867, Landschnecken) viz.,
Hemiplecta umbilicaris le Guill. var. sumatrana v. Mrts. p. 214)
Hemiplecta arguta Pfr. (p. 219)
Chloritis helicinoides Mouss. var. cryptopila Mouss. (p. 270)
Amphidiromus inversus Müll. (p. 338).

They have not been observed by scientists who visited the island since
the catastrophe.

Treubia Vol. VI, Livr. 2.142



List of Molluscs from the Krakatau-Isles.

Helicarion lineolatus v. Marts.
2 ex. Sebesy 700 M. alt., leg. Damuierman, 25. IV. 1921.

Collingea strubelli (Simroth).
3 ex. Sebesy 700 M. alt., leg. Dammerman, 25. IV. 1921.

Kaliella indifferens Böttg.
9 ex. Krakatau, surface fauna, leg. Dammerman, 12. XII. 1919, orig.
No. 6.
'i ex. Verlaten 1., surface fauna, ieg. Dammerman, 24. X. 1921.

* 21 ex. Sebesy, surface fauna, leg. Dammerman, 26. X. 1921.
Kaliella convexoconica Mlldff.

2 ex. Sebesy, surface fauna, leg. Dammerman, 26. X. 1921.
Amphidromus porcellanus (Mouss).

1 ex. Krakatau, numerous in ravines of Peak of Rakata, leg. Jacobson,
V. 1908.

2 ex. Sebesy N., leg. Dammerman, IV. 1921.
1 ex. Krakatau, with eggs, leg. Sunier, 25. IV. 1919; 5 ex. Krakatau,

500—800 M. alt., leg. Docters van Leeuwen, I. 1922.
Plectotropis kraepelini Leschke.

2 ex. Sebesy, leg. Dammerman, IV. 1921, 27. X. 1921.
Plectotropis spec. juv.

2 ex. Sebesy, surface fauna, 26. X. 1921, I. 1922; probably kraepe-
lini, but in bad condition.

Prosopeas acliatinaceum (Pfr.).
40 ex. Sebesy, surface fauna, leg. Dammerman, 26. X. 1921.

Prosopeas turricula (v. Mrts.).
6 ex. Sebesy, surface fauna, leg. Dammerman, 29. IX. 1920, IV. 1921,

26. X. 1921.
Opeas gracilis (Hutton).

20 ex. Krakatau, surface fauna, leg. Dammerman, 24. IV. 1920, Orig.
No. 10.

1 ex. Verlaten 1., surface fauna, leg. Dammerman, 24. X. 1921.
Phaedusa sumatrana (v. Mrts.).

1 ex. Sebesy, leg. Dammerman, IV. 1921.
Nesopupa [cfr. mi era (Pilsbry)].

13 ex. Krakatau, eastern part, surface fauna, Chemara-wood, leg.
Dammerman, 24. IV. 1920, Orig. No. 11.

Vaginula strubelli Simroth.
3 ex. Sebesy, leg. Dammerman, 29. IX. 1920, 26. X. 1921; 2 ex. Sebesy,

700 M. alt., leg. Dammerman, 25. IV. 1921.
Leptopoma vitreu m (Less.).

5 ex. Sebesy, leg. Dammerman, 25. IV. 1921; 3 ex. Sebesy, 700 M. alt.,
leg. Dammerman, 25. IV. 1921.
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Pup ma (or Porocallia?) spec.
1 ex. Krakatau, leg. Jacobson, V. 1908.

Pupina superba Pfr.
1 ex. Sebesy, leg. Dammerman, IV. 1921; 3 ex. Sebesy, 700 M. alt.

leg. Dammerman, 25. IV. 1921.
Pythia pantherina (A. Ads.).

3 ex. Verlaten 1., leg. Dammerman, XII. 1919.
Pythia scarabeus (L).

Numerous ex. Krakatau, leg. Dammerman, XII. 1919, IV. 1920.
6 ex. Verlaten 1., leg. Dammerman, XII. 1919.
5 ex. Sebesy N., leg. Dammerman, IV. 1921.

Melania tuberculata (Müll.) juv.
3 ex. Sebesy, freshwater pool, leg. Boschma, IV. 1921.

Melania tuberculata (Müll.) var. seminuda v. Mrts.
3 ex. Sebesy, freshwater pool, leg. Dammerman and Boschma,

IV. 1921.
Neritina ualanensis Less. var. nigrobifasciata v. Mrts.

4 ex. Verlaten 1., brackish-water lake, leg. Dammerman, 25. X. 1921.
Littorina conica Phil.

1 ex. Krakatau, on low plants on the beach, leg. Dammerman, XII.
1919.

Littorina seabra (L).
13 ex. Sebesy, on mangrove (Avicennia), leg. Docters v. Leeuwen,

IV. 1921.
Littorina seabra (L.) var. arboricola Reeve.

1 ex. Sebesy, on mangrove (Avicennia), leg. Docters v. Leeuwen, IV.
1921.

Littorina picta Phil.
15 ex. Lang Island, on tree washed ashore, leg. Jacobson, V. 1908.

Littorina spec.
I ex. Lang Island, on rocks al the beach, leg. Jacobson, V. 1908.

Cerithium corallinum Kien.
II ex. Verlaten L, brackish-water lake, leg. Dammerman, 28. IX. 1920.
1 ex. Sebesy, on mangrove (Avicennia), leg. Docters v. Leeuwen, IV.

1921.
Cerithium spec. juv.

2 ex. Verlaten L, brackish-water lake, leg. Dammerman, 25. X. 1921.
Truncatella valida Pfr.

2 ex. Sebesy, leg. Dammerman, 26. X. 1921.
Modiola undalata Dkr. var. crassicostata Preston.

3 ex. Verlaten L, brackish-water lake, leg. Dammerman, 25. X. 1921.
Psammobia petalina Desh.

12 ex.-Verlaten 1., brackish-water lake, leg. Sunier, 26—29. IV. 1919.
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The species with an \ as far as they were
observed by Jacobson in 1908, have been

identified by tbe late Maj. ï'. A.
Ouwens of Buitenzorg.
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A NEW SPECIES OF THE GENUS AULACOÖEPHALA
(DIPT.) FROM SUMATRA.

By

J. R. Malloch,

(U. S. Bureau of Biol. Survey, "Washington)

This genus and one or two which are closely related to it have been
placed by some authors in a group termed Tachino-Oesl ridae as they
possess eharacters which are about intermediate between those of the
Tachinidae and the Oestridae. 1 am of the opinion that they really find
their closest affinities in the group to whieh the Australian and Oriental
genus Rutüia belongs. I append a list of Ihe generic eharacters below:

The hypopleura differs from that of the Tachinidae and Sarcophagidae
in having instead oi' a single vertical series of strong bristles at nriddle
several series of long setulae or fine bristles, which allies them with the
genus RutÜia and ils allies. The wing venation is not exceptional (Pig. 1),

hut the mouth paris are niuch aborted, the proboscis being almost vestigial
and the palpi short and l'leshy, though these are not so small as in normal
Oestridae. Another peculiarity lies in the struclure of the head below
the eyes, the greater part of the centra] area of face consisting of the
broad parafacials which are covered with dense stiff hairs. while the face
proper consists of a linear bare strip between two vertical inipressed lines.
On the upper part of the face there is a deep concavity within which the
antennae may bc entirely concealed when th<> head is viewed from the side;
this cavity has a narrow central vertical i-idge. The antennae are small,

Fig. 1. Wing of Aularocephala bad'm (Africa)
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Not one third the lenghl of face, with the third segmenl about 1.5 as long
as second, and the arista is bare and long. The postscutellum is well devel-
oped and there are ao liairs along the lower margin of the declivitous. part
of thorax just in front of base of scutellum. 1 cannot detect the abdominal
spiracles and believe they are situated in the membrane as in some Oestridae.

I believe that the genus must bc eonsidered as an Oestrid.
A oomparison of the only East Indian specimen before me with an

African specimen of A. budia Gerst, reveals distinctions in the venation
etc. that appear to justify the specific separation of the two insects as

?ioted below.

Aulacocephala karnyi sp. n,

Male. — Dull brownish testaceous. antennae, palpi, and legs paler.
[mier croas-vein of wing conspicuously clouded,
the others not noticeably so.

Structurally and in chaetotaxy similar to
badia Gebst., br.t the cross-vein closing the first
posterior ccll oi' wing is almost straight, the
outer crossvein is distinctly beyond the middle
of first posterior cell (Fig. 2), and the insect is
smaller.

Length, 9 mm.
Type, AVai Lima, S. Sumatra, 15 Dcc, 1921 (Kamt =§> 457).
Nothing is known of the larval habits of the genus.

Fig. 2. Wing of Aulacoce-
phala karnyi (Sumatra),

tip only.
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DESCRIPTIONS DE GRYLLIDES NOUVEAUX DE JAVA

par
L. Chopard,

(Paris).

Nemobius karnyi, n. Sp

Types: 1 tf et 1 $ , Tjibodas (alt. 1500 m.), H. Kak.w, 13—V111— 1920
(ma eoll.). — Cotypes: 2 <ƒ, 4 §, même Localité (Mus. Buitenzorg). —

Tjigombong, V 11—1920, 2 autres $.

Assez petit, brun tres foncé, avec de longs poils noirs sur la lête, Ie
thorax et les pattes. Tête brune avec deux bandes plus claires sur Ie
front, a peine distinctes; face presque aoire; palpes brun foncé, Ie dernier
article des palpes maxillaires Long, peu
dilaté, brun noiratre. Pronotuui trans-
versal, non rétréci en avant, brun roux
foncé. Abdomen brun, a pubescenee fine,
rousse, et taehes rousses peu marquées.
Cerques bruns. Pattes concolores, les
libias vn peu plus foncés que les fémurs;
fémurs postérieurs peu élargis, a face ex-
terne unicolóre, brun testacé; tibias armés
de trois paires d'épines assez longues et
grêles, leurs éperons inférieurs nettemenl
inégaux; métatarse long et grêle.

cf. — Plaque sous-génitale assez
courte, tronquée a I'apex. Troisième cpi-
ne interne des tibias postérieurs dilatée
ala base et bien ineurvée. Elytres n'at-
teignant pas I'apex du 5e tergite abdomi-
nal, tronqués, noirs, luisants; veine diago-
nale longue, presque droite; miroir indis-
tinct, formé de deux eellules; aire apicale
nulle; cordes presque droites, les deux
internes brièvenienl liijées.

5 . — Plaque sous-génitale courte,
largement arrondie postérieurement.

assez long, presque droit, a
Fig. 1. — Xeviobius /.

n. sp., X 8.
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valves apicales Longues, aigtiës, les supérieures présentant une douzaine de
dents Eortes, dirigées en arrière. Elytres noirs, n'atteignant pas I'apex du
4e tergite abdominal, arrondis a I'apex. leur ehamp dorsal présentant 5
nervurea élevées, tres droites, sur chaque élytre; aervules transversales rares.

Long. 6 mm.; pronot. 1,5 mm.; élytres o* 2,5 mm., $ 2 mm.; fém. post.
4,2 mm.; oviscapte 3,2 mm.

Variétés. — <ƒ■ I-»a couleur générale peut être vn pen plus claire; Ie
miroir est parfois encore plus reduit, ne présentant qu'une seule cellule,
les eordes internes longuement tigées.

§. — Les tach.es rousses de I'abdomen sonl plus ou moins visibles; les
élytres peuvent être plus arrondis a I'apex, présentanl vn bande huméralc
plus claire <iue Ie fond de I'élytre.

Comme aspect général, cette espèce rappelle Ie Pteronemobius heydeni
Kisni., inais elle en diffère par I'armature des pattes, qui en fait vn vrai
Nemobius, par la nervation de I'élytre du (f et par la forme de I'oviscapte.
Je suis heureux de la dédier a. M. 11. Karny dont les recherches sur la
la une de Java présontcnt Ie plus vif intéi'êt.

Cryptoptilum apterum, n. Sp

Type: 1 <ƒ, Depok, 11. KLabny, B—VIII—I92O,8— VIII —1920, auf Gestrauch gekötsehert
(ma coll.).

Fig. 2. Nemobiw karnyi n. sp., extrémité du tibia postérieur, face interne,

X 15. — Fig. 3. ld., oviscapte, X 15. — Fig. 4. ld., extrémité do I'oviscapte,

X 30. — Fig. 5. Cryptoptilum apterum, n. sp., tête et pronotum. X 8. — Fig. 6.
ld., extrémité abdominale, X 8. — Fig. 7. Pentacentrua unicolor, n. sp., tête
vue de profil, X 8. — Fig. 8. ld., oviscapte, X 8. — Fig. 9. ld., extrémité de

I'oviscapte, X 25.
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Taille moyenne, couleur testacé roux, I'abdomen plus brun. Tête de la
largeur du pronotum, Ie vortex ot Ie front tros déprimés, ce dernier pré-
sentant deux petites impressions entre les antennes; rostre frontal court,
vn peu plus étroit que Ie premier article antennaire, arrondi au sommet,
non sillonné; palpes bron foncé; palpes maxillaires a trois derniers articles
a peu prés égaux, 4e article vn peu dilaté a I'apex, 5e assez fortement dilaté
et obliquement tronqué. Antennes a premieT article roux, les suivants
jannes. Pronotum assez faiblemenl prolongé, tres pen dilaté postérieurement.
a bord postérieur arrondi, surface réaulièronienl et faiblement convexe.
Elytres tres réduits et entièrement caehés sous Ie pronotum. Abdomen tres
légèrement dilaté au milieu; dixième tergite présentant deux petites
protubérances lisses; valve anale supérieure triangulaire, lisse, presque ho-
rizontale; valvos anales inférieures présentant vn prolongemenl cylindrique
tres grêle, assez long, dirigé vers l'arrière; plaque sous-génitale assez petite,
arrondie au bord postérieur. Cerquea manquant; Pattes antérieures et
postérieure* manquant; pattes intermédiaires testacées, assez eourtes, les
tibias vn peu renflés vors la base; tarses tres courts.

Long. 9.5 mm.; pronot. 3,5 mm.; larg. du pr. en avant 2 mm.; larg. dn
pr. en arrièro 2.1 mm.

Cette espèce ressemble 8 C. tubulatum
Rehn et Heb., mais son pronotum est beau-
coup moins prolongé et ses élytres sem-
blent presque nuls. tanclis qu'ils sont plus
ou moins visiblos ehoz les autres espèees
du genre.

Pentacentrus unicolor, n. Sp,

Type: 1 $ , Depok, H. Karny, 8—
V111—1920 (ma, coll.).

Brun assez foncé, unicolore. Tête vn
peu plus largo que Ie pronotum ; occiput
élevé, front tombant et, tres long; face tres
réduite par suite de I'insertion basso des
antennes; palpes maxillaires courts, a
dernier article triangulaire, large. Anten-
nes brunes. Pronotum transversal, a bord
postérieur subanguleux ; lobos latéraux tres
bas, remontant en arrièro; surface portant
des longues soies comme chez les Nemohius.
Abdomen brun. plus clair dessous; cerques
tres longs. Oviscapte grêle, eourbé mts

Ie haut, ft valves apicales petites. peu
aiguës. Pattes eourtes, brunatres, avec de longues soies noircs; tibias an-

Fig. ](). — Pentacentrus unicolor,
n. sp., X 7.
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térieurs perforés dun grand tympan ovale de chaque cöté. Pattes posté-
rieures manquant. Elytres étroits, allongés, brun uniforme; 3 nervures
parallèles dans Ie champ latéral, la première vn peu écartée de la média-
stine; 4 nervures dans Ie champ dorsal, les trois premières parallèles <t
régulièrement espaeées, vn peu sinuées, la 4e vn peu plus rapprochée de la
3e que celle-ci de la préeédente; nervules transversales tres rares. Ailes
dépassant beaucoup les élytres.

Long. 7,5 mm.; long. avee les 61. 9 mm.; long. avec les ailes 11,5 mm.;
élytres 6 mm.; oviscapte 4,2 mm.; cerques 6 mm.

Bien que ses pattes postérieures manciuent, il nest pas douteux que
cette espèce appartienne au genre Pentacentrus; la Eorme de sa tête est,
en particulier, tres caractéristique; sa coloration dun brun uniforme suf-
firait pour la différeneier des quelques autres espèces du genre.

Paratrigonidium fuscocinctum, n. Sp

Types: 1 d*, Tjibodas, H. Karny, 13—
V111—1920, sur Ardisia fuliginosa (ma
cüII.) ; — 1 §, provcnant de Java, sans
localité précise (ma coll.).

cf. — Jaune testacé (a I'état frais,
d'uii vert vif'. d'aprèa Kabny), .les élytres
presque transparents, bordes tont autour
d'une étroite bande brun vn peu rougeatre.
Tête large, Ie milieu de la face et Ie rostre
frontal dun brun rougeatre; palpes maxil-
laires jaunes, a 4e article court, 5e long et
dilaté. Antennes a premier artiele jaune,
les suivants bruns. Pronotum étroit,
luisant, vn peu rétréei en avant, a bords
antérieur et postérieur rebordés, dun brun
presque noir, se fondant en une bande assez
large, brun rougeatre; lobes latéraux brun
rougeatre; disque sillonné au milieu. Pattes
jaunes sur Ie sec (vertes sur Ie vif) ; fémurs
postérieurs unicolores, présentant au bord
inférieur interne, dans la moitié apiealc. 7
longes soies. Cerques jaunes. Elytres lui-
sants, presque transparents.

$. — Même coloration que Ie d*; ély-
tres cornés, enfumés, a nervures peu mar-
quées, écartées, parallèl'es. Oviscapte tres
i'iiKMiiciil denticulé (en mauvais état).

Fig. 11. — Paratrigonidium
fUSCOCinCturn, n. sp., X 10.

L. Cuopakd: Gryllides nouveaux de Java, 151



Long. 5 mm.; élytres <f 3,8 mm.; £ 3,5 mm.
Cette petite espèce est bien caractérisée par sa coloration tres parti-

culiere.

Anaxipha nemobioides, n. Sp

Type: 1 ?, Batavia, H. Karny, 29—Vilt—1920 (ma coll.)
Relativemenl grand poiir Ie genre; bron jaunatre avec des tach.es brunes

lui donnant vn pcu I'aspect dun Nemobius. Tête a front aplali et tombanl;
occiput avec quelques fines lignes brunes; uue large bande brune entre les
yenx et une autre sur Ie rostre frontal; face a. partie inférieure jaune,
partie superieure brone avec uue large échancrure jaune autour de la base
des antennes; joues jannes avec uue étroite ligne brune sous I'oeil et uue
tache de même couleur, rejoignant I'occiput, derrière I'oeil. Palpes brun
jaunatre. Ie 5c article <les palpes
maxillaircs assez court, en triangle
tres large. Antennes jannatres, a
premier article eoncolore. P.rono-
tum transversal, a, bords antérieur
et postérieur droits; lobes latéruux
brun foncé, a anglcs arrondis, bord
inférieur droit; disque orné de
bandes et taehes bnmes. Abdomen
brun; valve anale supérieure ar-
rondie. déprimée au milieu, lisse;
plaque sous-génitale tres grande,
rétrécie vers I'apex, jaunatre au
bord apical; Cerques lorigs, brun
jaunatre. Oviscapte a valves api-
cales occupanl la moitié de Ia
longueur totale; bord supérieur des
valves supérieures finement denti-
culé" et présentant une rangée de
7 tubercules. Pattcs assez eourtes
variécs de jaunatre e 1 de brun;
fémurs antérieurs et intermédiaires
avec uu anneau brun prés de
1 'apex; tibias antérieurs perforés des deux cötés. Fémurs postérieurs ornés,
a la face externe, de marbrures brunes, dessns et a la face interne, de trois
bandes In-unes; tibias è épines tres Longues, garnies de longs poils blan-
chatres. Elytres n'atteignant pas tout a fait I'apex de I'abdomen, brunatres,
translueides; champ latéral tres foncé, présentant 3 aervures complètes et
2 incomplètes, celles-ci entre la médiastine el la aervure costale, eourtes
et bouelées, la première sur la médiastine, la seconde sur la première; champ

Fig. 12. — Anaxipha nemobioides,
n. sp., X 7.
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dorsal a 7 nervures parallèles, saillantes, avec quelques nervulcs transverses.
Ailes nulles.

Long. 7 mm.; pronot. 1,5 mm.; élytres 4'mm.; fém. post. 5,5 mm.;
cerques 4 mm.; oviseapte 3 mm.

Cettc espèee est tout a. fait remarqnable par sa taille relativement
grande el par sa coloration.
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DIPTERA NEMATOCERA FROM THE DUTCH EAST INDIES

By

F. \Y. Edwards

(Publisher! l>y permission of the Trustees of the British Museum)

The present paper deals with part of a veiy interesting collection of
Nematocerous Diptera received for detennination from Dr. H. H. Karny
of the Buitenzorg Museum in January 1923. Por the most part the matcrial
was eolleeted by Dr. Karny on two expeditions, one to Tjiboda.s in August
1921, the second to Lampongs, Sumatra, in November—December 1021.
Popular descriptions of both these trips, with a number of photoprraphs,
have been published by Dr. Karny in the (leniiiui periodieal "Natur" (Vol.
XIII, h. 13 and 19; Vol. XIV, h. 1 and 2).

Besides the species dealt with here, the collection contained a number
of interesting Chironomidae, which I hope to discuss at a later date. As
on a previous occasion, the writer is indebted to Dr. Karny, and to Dr.
Dammerman, Direetor of the Buitenzorg Museum, for the privilege of re-
tainins for the British Museum specimens of all species whieh were uot
previously represented in our eollections, including tbc types of all the
new species.

Mycetophilidae

Leiomyia winthemi Leiim.
Java: Panp;rango, 3000 m. VI. 1919, 2 § (W. Docters v. Leeuvtkx).
In these specimens the wing-markings are decidedly stronger than in

European cxamples. and the hair and bristles on the pleurotergites are black
instead of yellowish brown. This form bas more than onee been rerorded
from Sumatra, but nol previously from Java.

Delopsis brunettü Edw. (coUaris Bron.).
A pair of specimens labelled "Dr J. Smith, Herbarium. 26. 11. 1921."
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Tfichomegalosphys funesta End.
Sumatra: "Wai Lima, 5. XII. 1921, 1 tf at light in house (Kaiixy)

Scythropochroa leucogaster sp. n
$. He a d blackish, as also are the antennae and the very short

labiura and palpi. Flagellar segments about twice as long as broad, the
last four or five rather longer, the second slightly shorter; necks very short;
pubescence about hall" as long as the diameter of the segments. Thorax
entirely black, except for the humeral angles and some smal! mombranous
patehes on the plonra. Mesonotum moderately shining, pleura less so. Hair
of scutum and scutellum short, black. Upper part of mesepisternum densely
clothed with short black hair. Abdomen pale ochreous, except for the
last segment, which is black. Pubescence all black. Cerci round, black.
Legs dark brown, tarsi black. Tibial spurs dark. Not much longer than
the diameter of the lip of the tibia. No bind tibial comb. Claws with large
basal hnmp; pulvilli and empodinm small. Wings strongly tinged with
blackish, and with deeper black seams bordering K, and T?s, rendering these
veins very conspicuous. Cpstal cell not widened. Sc traceable bevond the
base of Rs. R, mnch longer than B, ending beyond three-quarters of the
wing-length, and well beyond the base of the fork of M. Rs praetically
straight, only very sligtly bent downwards towards the tip. Costa extending
two-thirds of the distance from the tip of Rs to that of Mr Cell M t

hardly more than half as long as its petiole. Base of fork of Cv half way
bel ween the base of the petiole of cell M, and the base of Rs. No. macro-
trichia on M or Cv; microtrichia of membrane rather small. Halters black.

Length of body (abdomen rather shrivelled) 5.2 mm: wing, 7.2 mm.
Java: Tjiböröm, 1500 m. 29. VIII. 1921. 1 $ on leaf of shrnb

(Karny).
Although the eoloration of this specimen is the game as in Exdf.ri.kix's

Psüomegdlosphys xanthogaster, there are important differences in venation,
while the one-segmented palpi place it rather in the genus Scufhropo-
chroa. It does not agree closely with Ihe description of S. velata End.
(Sumatra).

Phorodonta perpallida sp. n.
9- He ad brownish, darker round the ocelli. Eye-bridge rather

narrow, 2—3 facets wide. Antennae with the scape ochreous. flagellum
brown; first six or seven flagellar segments about half as long again as
broad, the following ones scai-cely longer than broad, except the last, which
is longer. Palpi whitish, rather long; second segment longer and
rather stouter than either the third or fourth, which are subequal.
Thorax pale ochreous. mesonotum searoely darker. hairs few and
mconspicuous; scutellum with two longisb black bristles and some smaller
ones. Abdomen whitish, tergites light ochreous; ovipositor short,
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lamellae transversely oval. Legs with the coxae and femora whitish,
tibiae brownish, tarsi darker brown. On the front legs the whole tarsus is
about three quarters, on the tnid and hind legs about two-thirds a.s long
as the fihia. Tibial spiirs short, pale. Hind tibial eomb indefinite.
Claws strongly curved, each with one strong and rather long median ventral
tooth. Wings very transparent, veins all pale, media barely distinguish-
able. Microtricbia rather large and sparse; no macrotrichia on Mor Cv.
R t only half as long as R, ending well bef ore the base of cell M,, which
is slightly longer than its petiole. Tip of M 8 slightly near wing-apex
than tip of Rs. Petiole of cell Cv, distinct. Halters pale brownish.

Length of body (extended) 2.5 mm: wing 2.3 mm.
Sumatra: Lampongs, in forest at camp site two hours above Wai

Lima, 11. XI. 1921, 1 $ (Karny). Type in the Britisb Museum, in alcohol.
The uniformly pale color of this insect is very striking, thougli. il

may be partly due to its preservation in alcohol. On accounl of its con-
spicuously toothed claws I refer it to Phorodonta, thougli it does not
appear to be very closely related to the species described by Rübsaamfx.
The European Sciara flavipes Panz., in which the claws are slightly toothed,
has much longer legs than the Stunatran species, and possesses macrotrichia,
on M and Cv.

Bibionidae

Crapihila melanaspis Wied,

Java: Tengger, 1800 m, 16. 11. 1920 (W. Docters v. Leeuwen). Tji-
bodas 1400 m., VIII. 1921 (Karny). Pengalengan, 1400 m., X. 1921 (Smitii). •

Plecia fulvicollis F,

As I have pointed oul in a previous paper (Journ. Fed. Malay States
Museums, Vol. 8. 1919, p. 9), a numlter of' distmet species have heen eonfused
under this name. Among these I have distinguished P. subvarians Walker,
which is very distinct in the structure of ils anlennae and hypopygium. T
now find that the series of specimens with which I compared P. subvarians
(in the paper quoted) consists of at least three species, and therefore my
comparison is valueless. For a heller understanding of the species of this
group, I now give figures of the hypopygium of several. All those here
dealt witli have the thorax entirely reddish, differing thus from the members
of the ruficollis group (ruficoÜis F. and allied Afriean species, tergorata
Rond., forcipata O. S. and allied Oriental species) which have a reddish
mesonotum and blackish pleura. Since P. fulvicollis was originally record-
ed from Sumatra, I propose to use the name now for the only species of
this group, apart from P. subvarians. of which I have seen examples from
Sumatra. It may bo dei'ined as follows: -^

Treubia Vol. VI, Livr. 2156



Oeelli and ocellar tubercle of the d* very large. Antennae of the cf
with 2 + 7 segments, segments 4 — 8 roundod, slightly broader than

long, distinctly pubescent. Antennae of § with 2 -f- 9 segments, 4 — 10
rather broader than in the <ƒ , all with short vcntral pubescence; 11
rather large but closely applied to 10, without ventral pubescence. Front
iibiae in both sexes rather stout and slightly flattened, slightly narrowed
at both ends, with moderatcly .short pubeseence whieh is nol quite as long
as the diameter of the tibia. Hypopygium : Lobes of ninth tergite not
prominent Laterally. Xinlh sternite of eomplicated structure. with a heavily
ehitinized, slightly trilobed median portion (possibly representing the Eused
parameres) between whieh and the small unprodueed lateral portions are
the small, short, blunt-tipped claspers.

Sumatra: Lampongs, in forest a 1 camp site two hours above Wai Lima,
18—19 XI. 192!, 2rf 1 $ (Kabnï & Sibbers). Also 1 c? - *> m^h-
damaged, in the British .Museum from Sumatra (Bverbtt).

Ple-cia subvarians Walker,
Sumatra: Lampongs, in forest at camp site two hours above Wai Lima,

13. XI. 1921, 1 $ (Karny & Siebkrs). Antennae distinctly longer than in

Fig. 1. Hypopygia and ocellar tubercles of (ftf Plecia thoradca Gum (t),
P. fulvicollis Fah. (f), i. amplipennis Ski se (ani), P. javensis :;p. n. (j), and
P. aruensis sp. n. (ar.). The left half of «ach figure shows one half of the
hypopygium I'roni above, the right half of each shows one half of the organ
from below; in each case the oedaeagas is omitted. The small di..
show the relative sizes of the ocellar tubercles of P. fulvicollis and l>. thora-

dca; the latter species has quite as large a body as the former.
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the above, in the $ with 2—9 segments, 4—lo nearly globular, 11 minute.
Pronl tibiae rather less stout and not at all flattened, with long hair,
distinctly longer than the diameter of the tibiae. •

Plccia thoracica Guerin.
This was originally recorded from Coromandel, and I have littlc

hesitation in referring to it a number of specimens in the Britisli Museum
from India and Ceylon. lt is the species whieh has been identified by
Brunetti as I. fulvicottis, but is quitc distinct from the Sumatran species
whieh I have described above. Although 1 have not seen it from outside
India and Ceylon, it may have a wider distribution. The ehief characters
are the following: Oeelli and oeellar tubercle of <f very small. Antennae
of (ƒ with 2 -j- 8 segments, $ with 2 -)- 9 segments; 4—9 in c*> 4—lo in
$ considerably broader than long, last segment small but closely applicd
to the penultimate. Front tibiae rather slender, not flattened, narrowed at
the base but not at the tip, pubescence scarcely as long as the diameter.
Hypopygium: Ninth tergite with long and rather densc hair at the outer
eornërs, whieh are slightly produced, beueath it is very densely covered
with short, stiff black bristles. Ninth sternite of simple structure, corners
slightly produced. Claspers rather large, broad. and flat, square-ended,
hairy.

Plecia arnpUpennis Skuse,
Described originally from Queensland, this species is represented in

the British Museum by a number of specimens from Queensland and the
New Hebrides. The oeellar tubercle of the d" is a little larger than in
P. thoracica, but much smaller than in P. subvarians and P. fulvicottis.
Antennae and front tibiae as in. P. Ihoriicioa. Hypopygium much
resembling that of F. thoracica, but with slight differences in both the
tergite and sternite, while the claspers instead of being square-tipped end
in a rather long point, whieh is benl upwards (henee not shown well in the
figure)

Plecia javensis sp. n,

Closely resembles V. thoracica Guer., and P. amplipennis Skuse, as
defined above, differing only in the male hypopygium, particularly in the
distinctly produced and truneate lateral corners of .the ninth tergite, and
in the shape of the claspers. (Compare figures given h erewith of three
species.)

Java: Buitenzorg, type rf 31. VIII. 1920, allotype $ VII. 1920, also
two other $ 111. 1920. Type presented by the Buitenzorg Museum to the
British Museum.

This is perhaps to be regarded as a Javan race of P. thoracica, but
further data are desirable regardinsr its distribution.

Treubia Vol. VI, Livr. 2158



Plecia aruensis sp. n.
Closely ï-esemblcs I. fulvicollis, but smaller (wing-length of rf about 5

instead of about 7 mm.). Ucellar tubercle of <ƒ large. Antennae of rf
with 2 + <v> segments, 4 — 8 considerably broader than long, 10 very small,
embedded in the tip of 9, which is about as long as broad. Hypopygium :

Lobes of ninth tergite very large, simplc, rounded. Ninth sternite with a
pair of small lobes in the middle, which in ventral view completcly hide the
vestigial elaspers. Legs of <ƒ missing; in the $ the mid and hind femora
and tibiae with moderately long pubescence.

Aru Is.: Type <ƒ, allotype V (A - R - Wallace, 1858), paratype
rf (Challenger Exp., 1885). Specimens in tho British Muséum,

Dilophus nigriventris de JMeij.

Java: Tjibodas, 1500 m. 16. VIII. 1921, 1 $ on uush in forest (Kakny).

Simuliidae.

Simuiium varicorne, sp. n.
ö*. He ad extremely large, considerably broader than the thorax.

Facets on the upper part of the eyes of quite unusual size, only 9 or 10
rows visible from above instead of the usual 15—20. Anteiuiae with only
10 segments instead of the usual 11, and of unusual form and eolour. Scapal
segments brownish, first very small, second rather small and of the usual
shape. First flagellar segment eylindrical, rather slender, about half as
long again as broad, basal third light ochreous, the rest brownish. Second,
third and fourth flagellar segments each about as long as broad, second
and fourth pale ochreous, somewhat darkened above, the third entirely black.
I'il'ih, sixth and seventh segments all black, as long as the preceding ones
bul much eompressed and enlarged beneath. Eighth (last) segment very
small and nipple-like, black. I'alpi dark brown, rather short. Thorax

blackish-brown, somewhat shining, apparently
without any traee of silvery dusting, and with sparse
golden pubescence. Abdomen dark brown, with
rather scant y short pubescence. Sidepieces of
hypopygium small; clasper terminally inserted.

curved, tapering to a point, with small terminal
claw. Legs short, especially the hind pair, whicb
is no longer than the mid pair. Front femora and
tibiae brownish, pale at the tips; tarsi blaekish,

almost eylindrical, first and third segments each
with a pair of long hairs near the tip. Mid femora dark brownish, tip pale;
mid tibia dark browii, yellowish on the basal third and also narrowly at
the tip: first tarsal segment yellowish on the basal half, black apieally;

Fig. 2. Simuiium val ir
cornc sp. n. Antenna

and hind leg of o*
(side view).
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remaining segments blackish, pale at the base. Hind femora entirely blaekisli.
Hind tibiac yellowish with the apical third black; on the dorsa] surfade
are two peculiar humps, placed respectively ai one third and two-thirds of
the length. First hind tarsal segment Blender, about three-quarters as long
as the tibia; tip with the usual apieal enlargement; basal tliree-quarters of
the segment yellow, the tip black; last four segments very short, together
only about hall' as Long as the Eirst. Pubescence of femora and tibiae rather
eoarse, golden, on the black tip of the hind tibiac more brownish, a few
scattered longish dark hairs. Wings normal, transparent, microtriehia
rather sparse. Halters whitish.

üength of body, 2 mm., wing, 1.7 mm
Sumatra: Wai Lima, 7. XII. 1921. 1 <ƒ at light in house (Kaiïxy).
Type in the British Museum, in alcohol.
The struetural eharacters of this species are such as to distinguish it

at once from all previously known members of the genus.

Simulium nobile de Meij.

Java: Buitenzorg, 12. XI. 1922, 1 $ at light (Karny). Buitenzorg,
27. 111. 1921. 1 d 1 (Siebkbs).

Anisopodidae

Anisopus pvlchricorms Brun.
Syn. Rhyphus pulchricornis Brun. July 1911.

Rhyphus flavipes de Mjëij. Dee. 1911.
Java: Tjibodas, 26. VIII. 1921, 1 $ on Laboratory table (Karny)

Culicidae

Culex minutieus \<h':.
Java: Tjibodas, 13. VIII. 1920, 1 Q (Karny).
This mediterranean species appears to have a wide distribution also in

the Oriental region, but always al high altitudes; in the plains it is replaced
by the allied C. mimulus Edw. It lias not been recorded previously from Java.

Psychodidae

Brunettia sapphirina sp. o
$. He ad with dark brown integument, denuded except for the

elypeus, which bears blackish hair-like scales. Antennae with 16 segments,
lirst nearly twice as long as broad, seeond globular, of the same diameter
as the first, both bearing broad whitish scales. Plagellar segments with
long basal. verticils, the dorsal hairs of which are more than twice as long
as the segments, the ventral shorter, and with mnch shorter pubescence

Treubia Vol. VI, Livr. 2160



which occupies the rest of the segments, exeept for the bare necks, which are
nearly half as long as the basal parts of the segments. "Askoids" slender,
twisted towards the tips, longer than the pubescence but shorter than
the verticils. First flagellar segment broadly oval (apart from the
neck) seeond a little longer and narrower, the rest slender. Palpi as long
as the antennae, elothed with narrow black scales, of four distinct segments,
of which the sccond is as long as the remaining threc■ together. Thorax
largely denuded, the remaining vesliture (in the middle of the mesonotum
and on the scutellum) consisting entirely of pure white hair-like scales.
Ab domen densely covered with large davk brown, rather close-lying
scales, the posterior margins of the tergites with fringes of long, narrow
erect scales. Legs elothed mostly with rather smull and faii-ly close-lying
scales; in addition the middle tibiae have numerous long hair-like suberect
scales all round, and the hind tibiae and metatarsi have many such scales
on the dorsal surface only. Scales mostly dark; the tips of the tibiae -and
metatarsi broadly white, and the whole of the seeond tarsal segments white
scaled above, partly dark beneath. Wings with dense tufts of ereet light
brownish hairs at the base on the upper surfacc but otherwisc with only
a few fine hairs on the veins. Membrane densely elothed with broad flat
scales. On the upper surface the scales are for the most part purplish
black, but with a narrow transverse band of brilliant metallic blue at about
two-thirds of the wing-length, this band rather irregular in its eoursc,
outwardly convex. Close before the tip of the wing is a patch of brownish
scales, almost golden in some lights; a few more metallic blue scales occur
on the hind margin just below the tip of the wing. Scales on the under
surface of the wing uniformly brownish. Fringe dark brown, exeept
round the tip, where it is golden. Wings oval, slightly pointed; venation
elearly discernible on the under surface; Rsending in the tip of the wing:
bifurcation of R 2 +!i near the base of the wing: that of Ml+2 at a * ittle
beyond one-third of the wing-length.

Length of body, 3 mm.; wing 3.3 X 1-8 nun. (excluding fringe).
Suma t r a: Wai Lima, 5. XII. 1921, 1 $at rest on leaves of coffee shrub

(Karny). Type in the British Museum.
This beautifal species is quite distinct from all those yet dcseribed from

the Oriental region, though rather similar to the West African B. splendens
Tonn. Tonnoir does not admit the genu3 Parabrunettia; if it were main-
tained this species would fall in it.

Tipulidae

Libnotes nervosa de Meij.
Java: Buitenzorg, 11. 1919. 1 d*

Libnotes inimacnlipennis Senior-White.
Differs from typical L. nervosa as follows: — Se a little longer, ending
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distirictly beyond the tip of Rs. Rs a little longcr and more oblique. Veins
of the cord less conspicuously thickened. Cells Sc! and Rt quite clear,
except for the oval stigma.

Java: Buitenzorg, 11. 1919: (ƒ in the British Museum, $ in the Bui-
tenzorg Museum. Originally described from Ceylon. L. obliqioa Alex.
(Queensland) must be very similar to this species, but lacks the dark
praescutal stripe.

Libnotes scutellata Edw.
Java: Tjibodas, 1500 m. 25. VIII. 1921. (Kaknt), 1 c*.
The last section of Rj is longer than in the type, but otherwise the

agreement is perfect.

Libnotes alexanderi sp. n
<f. He a d ochreous. Rostrum and palpi blackish. Ant.cnnae brownish

ochreous, only the ftrst segmenl darker; terminal flagollar segments a little
over twice as long as broad. Thorax ochreous brown. Praescutum with
indications of four darker brown stripes, most distinct posteriorly, where
thcy are almost black. Scutum with a pair of large blackish spots; scu-
tellum blackish except for an ochreous line in the middle; postnotum dark
brown, sides narrowly ochreous. Pleura unmarked. Abdomen ochreous-
hrowii, with a narrow black lateral line. Le g s ochreous-brown, femora
eaeh with a narrow black pre-apical ring. Wings with the ground eolour
strongly yellowish: markings and vcnation as Eigured by Alexandkr (Proc.
U. S. Nat. Mus., Vol. 49, 1916, pi. 43 fig. 11). Halteres with pale ochreous
stem and black knob.

Length of body, 12 mm.; wing 17 mm,
Java: Kandang Badak, 2405 m. 23. VIII. 1921, colleeted by native.

Type in the British Museum.
This is ncarly allied to L. sumatrana Edw. hut differs in being darker,

the seutellum dark at the sides, the knob of the halteres black, discal cell
somewhat shorter, with Cv, nearer its base, and An more sinuous towardsla
the base.

L. nolatinervis Brun. (Himalayas) is also very near the new species,
hut differs in having the antennal flagcllum black; a dark brown mark on
the lower part of the sternopleura; Cula nearer the base of the discal
cell: the wing-markings lightcr brown, and lbo ground eolour of the wings
less distinctly yollow.

Libnotes vittata sp. n,

ei". He ad ochreous, unmarked. Antennae brownish-ochreous, the
second and third segments darker; basal flagellar segments about as long
as broad, the last four or five elongatc, three or four times as long as broad.
Thorax: Pronotum rather short, ochreous. Praescutum ochreous, mar-
gincd with dark brown, narrowly in front but more broadly behind; a pair
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of small longitudinal blackish marks posteriorly, widely separated and just
extending on to the scutum. Scutellum and postnotum whitish, the latter
with a deep black spot at each basal corner. Pfleura ochreous, paler 'post-
eriorly, with two short longitudinal blackish marks, the lower one continuing
a siniilar mark across the middle of the front coxa. Abdomen ochreous;
first segment with a pair of sublateral black spots; a rathcr nariow but
conspicuous median longitudinal black stripe extending along tergites
2—B; lateral margins of these tergites also very narrowly black. Hypopygium
ochreous. Le g s ochreous; a moderately broad subapical ring on the
femora and the tips of the tibiae dark brown. Win ga long and narrow,
almost clear: Cells C and Sc yellowish; narrow dark seams over the cross-
veins; at the tips of Sc, Rj, Cu 2, An, and Ax (most distinet on this last),
at base of Rs and of cell M,, near tips of R, + 3 and M t , and along the
whole of R 4 + r, except its tip. Sc ending far beyond apex of Rs; last
section of Rt over twice (as long as R; Rs straight and rather short, MJj + ,

forking just beyond middle oi' discal cell; Cvij ;l nearly twice its length distant
from the base of discal cell. Halteres ochreous.

Length of body, 13 mm.; wing 21 mm
Java: Depok, 28. 11. 1920 (Karxy). Type <ƒ in the British .Museum
This species seems to bc very distinet on account of the black abdominal

stripe. Au al lied but distinet form from South Queensland is represented
in the British Museum.
Teucliolabis femoratus de Meij.

Suma t r a: Lampongs, 26. XI. 1921, in forest two hours above Wai Lima,
(Karky). The specimen agrees with de Mei.ïere's deeeription, exeept that
the hind coxae are yellow, the tarsi are entirely black, the dark band on
the wings reaehes the hind margin, and there is a distinet dark cloud at
the tip of Ax. It seems doubti'id whether this is specifically distinet from
7. (jlubripes de Meij.

T. oniala Brun. (India) is nearly allied, but lias the h'nul femora light
at the base, and a different hypopygium.

Orimargula gTacilicornis sp. n
Head blackish. Front narrow. Antennae dark brown, slender, one-

lliird longer than the whole body; flagellar segment s elothcd with scanty
but very long crect whitish pubescenee. Palpi dark brown. Thorax brown,
unmarked. Abdomen light brown. Side pieces of hypopygium nearly
three times as long as broad, with a single short sickle-shaped appendage
whieh is inserted just before the tip. Legs very slender, uniformly light
brown. Wings entirely unmarked, without stigma; veins brown. R x
fused with the costa just before r; r—m long, straight, almost twice as
long as the basal section of Ml ; cell M 3 wide apically, its stem about half
as long as the last section of Cu x ; Cut situated below r; Cv._, quite
as long as Cula . No macrotrichia on the stem of M- Halteres brownish.
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Length of body, 3 mm.; wing, 3.5 mm.; antennae, 4 mm.
Suma t r a: Lampongs, at light in front of tent, camp site two hours

above Wai Lima, 17. XI. 1921. 1 <ƒ (Karny).
This interesting species, the second of the genus to be recorded from

the Oriental region, differs from the Philippinc O. phüippina Alex. and
from most of its other congeners in the remarkably long antennae.

Styringomyia melania sp. n.
Whole body, including antennae, palpi, legs and halteres, uniformly

black, only the bases of the tibiae narrowly ochreous. Head and thorax
dull, abdomen somewhat shining. Mesonotal bristles normal, not flattened.
Hypopygium with three spines at the tip of the side pieees (four on one
side); somewhat resembling that of S. solocipennis (End.) hut much longcr
and narrower, ninth sternite shorter and less pointed, ventral claspers more
noi'mal in shape, dorsal claspers broad and flat, vertically placed, densely
pubescent on the inner side. Ovipositor with a pair of long slcnder eerci,
bearing a few long hairs; seventh sternite not prominent. mostly
blackish; a broad white faseia close to the base, reachiiig outwardly as
far as the base of Rs, and a narrower one a little before the apex, not
extending inwards quite as far as the tip of the discal cell; a small white
spot at the tip of cell R. Cell M 1 just scssile; Ax running ajmost straight
to the margin.

Length of wing, 5 mm,
Java: Tjibodas, 1500 m. 16. VIII. 1921. ld" 1 $ (Kakny). Type d*

in the British Museum; aUotype $ in tlic Buiteuzorg Museum.
The collector has published (Natur, Leipzi?>\ 1.3, 1922, p. 203) the

following interesting note on the capture of the specimens: „Besonders
bemerkenswert ist eine kleine schwarze Art, die in Paarung die Reine ge-
radeaus nach vorn spreizt, so dass sic die Verlangerung des Körpers zu l)ilden

seheinen und das ganze Parellen einem dureh Faulnis 1 geschwarzten, abge-
fallenen Blattstiel tauschend ahnlich sicht". To this he adds in a letter:
„Zwei Müeken im Urwald auf grünen Blattern der Büsche in Copulation
gefangen. Ruhestellung: die Beine ganz gerade nach vorn, bzw. nach
hinten gestreckt und knapp an einander gelegt, die Flügel dem Körper
flach aufliegend, so dass das ganze Pareben auffallend einem geschwarzten
Stabchen oder heruntergefallenen Blattstiel gleicht". These observations
are of eonsiderable interest as what lias previonsly been noted
regarding the resting habits of other species of the genus.

S. melania is related to S. solocipennis (End.) (Madagascar), and S.
lerrae-reginm Alex. (Queensland), but is amply distinct.

Styringomyia fuscinervis, sp. n.
$. He ad missing. Thorax somewhat shining: mesonotum rather

dark brown, with obscure darker markings; pleura ochreous-brown.

Treubia Vol. VI, Livr. 2164



Bristles rather smal] and slender. Abdomen cntirely black (probably
diseolored). Cerei short, black. Seventh sternite large, wüh a pair of
rather lon-; and widely separated terminal processes. Legs with the
coxae, trochanters and basal half of femora ochreous-brown; apical half
of femora blackish to the extreme tips;, but including a distinct oehreous
ring. broadest on the bind legs. Tibiae oehreous, tips broadly black, and a
broad black ring near llie base. Tarsi oehreous, tips of first fonr segments
and the whole of the fifth black. Win ga slightly and uniformly in-
l'usoated, veins all dark brown; an ill-defined dark spot over r—m; a
dark cloud along Cv towards the base, and a slight dark cloud on Cu t a

.

Rj rat hoi' shorter than in S. melania; r—m! placed) inuncdiately before the
l'ork of Rs.; discal cell long and narrow; cell just sessile; Ax shapply

curved down at the tip, but not spurred. Halterea black.
Lenght of body, 5.5 mm.; wing 5 min.
Java: Tjibodas, 1500 m. 26. VIII. 1921, 1 9 (Karny)
„Urwald, an der grossen Waldlichtung vor der Wegabzweigung nach

Tjiböröm auf Gebüsch gekötschert". Type in the British Museum. Though
somewhat rcsembling at first sight S. nujrofemorata Edw. (Malay Peninsula),
this species Ls quite distinct in many respeets, notably by the black tips of
the femora and the uniformly dark veins.

Styringomyia armata Edw,
S urn at ra: Lampongs, two hours abovo "VVai Lima, 2. XI. 1921. 1 $

(Karny).
This interesting species lias very recently been described from a single

male from the Philippine Is. The female before me differs from the type
in having the antennal flagellum entirely pale, but agrees precisely in
chaetotaxy, and for the present at least must be regarded as the same
species, though the discovery of the other sex may prove it to be distinct.
The strueture of the ovipositor is quite distinct from that of the allied
S. ensifera Edw. Ninth tergite without medyin hairyl projection. Apical
lateral corners of eighth tergite eaeb with two stout almost spine-like black
bristles. Cerei withoul suiall spines on the inner margin, but with a
triangular lobe at the base of the inner side.

Styringomyia jacobsoni Edw.
Su m a tra: Lampongs, Wai Lima, 1 $ at light in house, 3. XII. 1921.

(Karny).

Enipeda gracilis de Meij.

Syn. Erioptcra brevior Brun.
Empeda inconspicua Brun.
Gonomyia antica Brun.
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Sumatra: Lampongs, at light in front of tent, camp site in forcst two
hours above Wai Lima, 12. XI. 1921. 1 <ƒ (Karny).

A very small specimen, wing-length only 2.5 mm., but almost certainly
identical with de Meijere's species, which was dcscribed only from the
female. The above synonymy is given after a comparison with specimens
from the Darjeeling district in the Indian Museum collection. The iipper
elasper is split nearly to its base into two parts. the upper division blnntly
pointed, the lower one a littlc shorter than the upper, swollen at its tip
and with a small tooth on its upper margin about mid-length.

Mongoma flavicollis sp. n.
He ad brownish, dusted over with grey. Central keel eonspicuous,

blackish; eves practically touching. Antennae missing. Thorax: Pro-
notum blackish in the middle, orange at the sides. Praescutum dull black,
with a large orange spot on each shoulder. Scutum blackish, obscurely
yellowish in the middle. Scutellum dull black. Postnotum and pleura
blackish, somewliat shining; hypopleura orange. Abdomen black, ter-
gites narrowly orange laterally (tip missing). Legs blackish; coxae.
trochantera and base of i'emora ochreous (front and mid pairs missing).
Hind femora with a few minute spines beneath at base. W inga slightly
infuscated, veins black; stigma small but very distinct, blackish; costal and
subcostal cells dark brown cxee]>t towards the base; a dark brown suffusion
over base of Rs and a dark brown seam along apical part of costa and
round tip of E.,. Ccll M 3 with its base rounded, considerably proximal to
that of cell Mt. Cuia inunediately before the base of the disc;d cell;
Cu 2 ending in the tip of An.

Length of wing, 8 mm.
Java: Buitenzorg, Tjiapus, 6. X. 1921 (Karny). Type in the British

Museum.
Apparcntly related to M. cariniceps End. (Sumatra), but smaller,

and with a very different thoracic coloration.

Mongoma pennipes O. S.
Sumatra: Wai Lima, Lampongs, 5—6. XII. 1921. 2 at light in house

(Karny).

Conoma irrorata Wied.
Java: Buitenzorg, so* 2 $ (Karny). Sumatra: Wai Lima. Lam-

pongs, 6. XII. 1921, in bamboo bush (Karny).

Limnophüa (? Pseudolimnopliiht) palmeri Alkx.
Sumatra: Tandjong Karong, Lampongs, 10. XI. 1921, ld* taken in

hotel (Karny).
LightcT in general eolour than the type (from Java) but doubtless the

same species.
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Eriocera verticalis "Wied.
Sumatra: Wai Lima, Lampongs, 5—6. XII. 1921, Icf at light in house,

1 $ at rost on eoffee leaves (Karny and Siebers). Java : Depok, 28. XI.
1920, 1 c* (Karny).

Eriocera mesopyrrlta "Wied.
Java: Tjibodas, 1500 m. 22. VIII. 1921, 1 <ƒ (collectcd by native)

Eriocera basilaris Wied.
Java: Tjitjoeroek Salak, 1000 m. G. 111. 1921, 3 o* (Karny).
The base of the wing is blaekish instead of yellow in all these

specimens, but apart from tbis they agree with E. bosüaris, of which they
perhaps represent a distinct variely.

Eriocera acrostacta Wied,
Java: Tjibodas, 1500 m. 17—19. VIII. 1921. 1 $ at rest on leaves of

shrubs (Karny), 1 $ collectcd by native.

Eriocera karnyi sp. n
lic ad dull black, frontal tubercle scareely indieated. Antennae and

palpi black. Flagellum with six segments, tbc first somewhat swollen
fcowards the base and a little longer than the second. Thorax black,
dusted over with bluish-grey, mesonotum faintly shining, without velvet-
black markings. Abdomen Blender with segments 1, 6 and 7 dull-black,
2—5, 8 and genitalia dull orange. Lege black, trochanters and bases of
femora yellow. Wings uniformly dark brown, stigma scareely distin-
guishable. Sc ending above apex of Rs, Sc 2 near its tip. Tip of R t scaree-
ly longer than r, whieh is vertical and placed rather more than its own
length bevond tbc base of R,; R.,

+ ,as long as the first section of R 2;

r—m less than half its length beyond fork of Ks; eell M as long as its
stem; Cu ia about middle of discal cellj Cv, quite straight, continuing the
direction of Cv. Halteres black.

Length of body, o* 10 mm., $ 12 mm.; wing 13 mm.
Java: Tjibodas, 1500 m. VIII. 1921 (Dr. 11. Karny). Type rf in the

British Museum, allotype £ in the Buitenzorg Museum,
Related to E. angustip&nms End. (Sumatra), differing conspicuously in

the colour of the thorax.

Ericcera salakensis sp. n
$. II cad dull blackisb. with black bair. Frontal tubercle small hut

dividcd. Antennae with the scape blaekish; flagellum ochreous-brown, with
nine distinct segments, first half as Ion»' again as the second, 3—6 gradually
diminishing in length, 7 and 8 equal, twice as long as broad, 9 a little longer
than 8. Palpi black. Thorax uniformly velvet-black, with short and
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inconspicuous black hair. Abdomen witli segments 1 and 6—9 velvet-
black, 2—5 yellow, somewhat shining on the basal two-thirds, dull apically.
Legs black, basal two-thirds of femora yellow. Wings dark brown,
rather broadly yellow at the base, a conspieuous transverse white band just
bevond the middle, extending from R, to An, broadcst in cell R. Sc ending
just beyond base of R 2; Sc 2 above tip of Rs; R-, ending far beyond r;
r very oblique, meeting R2+ 3 well bef ore the fork; cell M, absent; Cv,a
close to tip of discal cell and just beyond r—nu. Halteres blackish.

Length of body, 17 mm; wing, 13.5 mm.
Java: Tjitjoeroek-Salak, 1000 m. 6. 111. 1921 (Dr. H. H. Karxy).

Type $ in the British Museum.
Belongs to the nepalensis group and is most nearly related to E. as-

samensis Edw., differing conspicuously in the colour of the abdomen.

Pselliophora bicolor sp. n.
d*. He a d uniformly orange. Scape of antennae orange, flagellum

e.ntirely black. Palpi brownish oehreous. Thorax uniformly dull orange.
Abdomen with segments I—4 dull-orange, s—B and hypopygium dull
black. Ninth tergite modcratcly hairy, with two sharp points separated
by a deep V-shaped notch; median appendage of ninth stemite recurved,
shortly forked. Legs entirely black, except for the orange coxae and
trochantera. Ilind femora straight, not markedly swollen, with uniform
moderately short pubescence. Win g s mostly blackish, base broadly yel-
low, especially towards the costa, where this colour extends to one-fourth
of the wing-length. A small clear area before the stigma; narrow whitish
streaks in each of eells R, M and An. Cell M t shortly stalked. A dense
patch of orange hairs on lower margin of wing close to base; squam,ae
rather large and densely fringed with orange hairs. Halteres with orange
Ltem and black knob.

Length of body, 14 mm.; wing 16 mm
Java: Pengalangan, IV. 1920. Type <ƒ (unique) in the British Museum
This very bcautiful species is most nearly allied to P. perdecora Alex.

(Philippine Is.) but differs in its black flagellum and femora and in other
details.

Pselliophora rubella Edw.
Java: Buitenzorg, 17. VI. 1922, 1 <f (Dammerman)

Pselliophora compedita Wip:d.

Java: Buitenzorg, VII. 1920. Is.
Prionota xanthomelana (Walk.).

Syn. P. nitjriceps v. d. Wulp.

Java:.Tjibodas, 1500 m. 16—21. VIII. 1921, 1d" 2 $ among dry leaves
in forest (Kakxy).
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Ctenacroscelis nigricauda sp. n
ei*. H e a d dark brown, lighter at the sides and round the cye-margins.

Frontal tubercle rather prominent. Rostrum dark ochreous above, pale
ochreous beneath. with a blackisb stripe along the sides. Antennae uni-
formly brownish-ochreous; Brsl flagellar segmenl as long as the first scapal,
second shorter, third to tenth (last) each slightly rounded beneath. Palpi
black. Thorax ochreous; praescutum with four olive-brown stripes
margined with dark brown; scutal lobes each with two separate olive-
brown spots; scutellum and postnotum without dcfinite markings. Pleura
unicolorous ochreous, except for nn indistinct darker patch above the front
coxae. Abdomen with the i'irst I'our segments and the hypopygium bright
ochreous, segments s—B5 —8 black, the lateral margins of the tergites narrowly
ochreous. Ninth tergite with a broad V-shaped omargination and elothed
with golden hair, not forming definite tufts. Le g s rather dark browm,
bases of femora lighter. tips of femora broadly black, this colour preceded
by an equally broad pale ring; bases of tibiae narrowly pale. Wings
brownish, with the usual dark brown suffusion over the base of Cv,la
A pale area beforc the stigma, extending from just below the costa
across the base of the disQal eell into the base of cell M.,. A slightly paler
shade towards the end of cell M, and another in cell M,. Cross-vein r
meeting base of R 2. CUj fused with M., for a short distance. Halteres
brownish. knob lighter.

Lenght of body, IS mm.; wing 27 mm.
S. W. Celebes: Gnnong Bontham, 2000 m., Co rest (Bünnemeyer)
A rather distinct species by the colour of the abdomen. Differs from

the mombers of the umbrinus group, which it otherwise resembles, by the
absence of the dark pleural stripe.

Nephrotoma flavoscutellata sp. n
9. He ad orange, without black vertical spot. bnt with a dark brown

arca behind eaeb eye. Frontal tnbercle moderately large. First antennal
segment orange, the rest black. Palpi black. Rostrum blackisb abovo and
at tbc sides, nasus well dcvelopod, with black hair. Thorax: Pronotum
dull yellow in the middle, black al sides. Praescntnm with three separate
shining black stripes, not margined with dull black, the middle stripe
reaching the front margin, the lateral stripes eontinued backwards across
Ihe seutum, and with a dull black area below the tip in l'ronl. and so ap-
pearing bent downwards. Seutcllum dull orange. Postnotum dull yellow.
with a doublé black apical spot. Pleura with some small indefinitc light
brown markings. Abde m e n with the first tergite black, yellow at the
sides; 2—5 orange, eaeb with a rather small black apical triangle, the outer
corners of which do not reach the lateral margins; 6—B black. Sternites
I—s orange, 6—B black. Ovipositor reddish. valves rather blunt. Legs
black; bases of femor.a and tibiae ochreous; coxae orange. Wings almost
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hyaline, costal cel! slightly more yellowish, stigma dark brown, nearly bare.
Ixs. B 2 +3, and R. all about equal in length. Discal c,ell moderatcly
small, quite twice as long as broad. Cell M, just sessile or with very
short stem. Halteres with blackisb knob.

Length of body 14 mm.; wing, 12.5 mm
Java: Buitenzorg, 20. IX. 1922, type $ in the Britisb .Museum.

Buitenzorg, VI. 1920, and Soekamedjoe, VII. 1922, 2 paratype $$ in
the Buitenzorg Museum.

Though superl'icially very like V. javensis (Dol.) this species is really
well distinguished by the black palpi, dull yellow instead of shining black
nr brownish scutellum, and the turned-down ends of the praescutal
stripes. It is probably a widely spread Oriental species, and perhaps oecurs
in India, sinee Iïiunktti in bis discription of N. javensis says the scutellum
".May lic either wholly dull yellow or wholly shining black".
Nephrotoma javensis (Dol.).

Java: Tjibodas, 1500 m. 16. VIII. 1921, 1 $ collected by native.
Nephrotoma virgata (Coq.)

Java: Tjibodas, 1400 m. 23. VIII. 1921, 1 $ (Kamt)
Although this specimen may possibly not bc eorrecüy dctcrmined, it is

eertainly the same as those I have recorded as N. virgata from Formotsa. A
peculiarity of this species is that both the seuteUum and the postnotmn aro
distinctly shining, this distinguishmg il from Ar . ochripleuris (de Meij.) and
other allied forms. The markings of the postnotmn are rather light brownish
in this specimen, not black.

Nephrotoma mgrifhorax (de Mei.t.)
Java: Tjitjoeroek Salak, 1000 m. 6. ITT. 1921, 1 $ (Kamt)

Tipuhi (Tipulodina) magnicornis End.
Sumatra: Lampong, 13. XI. 1921, two hours above W,ai Lima, 1 $

(Kamt).
The wing of this specimen agrees exactly with Enderlein'b figurc excepl

that it is rather broader, as would be expected 'm the female sex; it may
therefore be identified with spme certainty. Enderlein did nol describe the
legs of his type. The specimen before me shows the following characters:
From femora rather dark brown, with a distinct yellowish-white ring near
the tip, tip itself black; tibiae Wackish with one rather broad white ring,
distanl its own lengtb from the tip; first tarsal segment with. about the basal
half and the apical sixth black, the rest white: second segment white, base
narrowly black, third and Eourth white; lïl'lh black. Msd legs missing.
Hind Eemora withont the subap'ieal pale ring; bind tibiae with two white
rings, one near the base and the other near the tip, broader than lliat on the
front tibia;. first tarsal segment only narrowly black at the base. tip and
remaining segments missing. The antennae are about as long as ihc thorax,
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Ihe tips of most of the flagellar segments pal©. There ia a small dark dot
at the posterior corner o!' the sternopleura. whieh is nol present in mombers
of the pedata group. The description of the legs may he completed from a
Eemale specimen in the British Museum, from Siam (Bulsit Besar, 2500 ft,

RoiJixsox and Annandale), and a male from Sarawak (Kuching l ,
llkwitt). In the former the mid legs are like the front ones except that
the l'emur lacks the white ring; in the latter the sccond and third segmenta
of the hind tarsi are wholly white. In T. venusta Walk., whieh is generally
very sinülar to T. magnicornis, the antennae have the flagellar segments only
narrowly ringed with black at the base; the praescutum is broadly pale
ochreous at the sides; the abdomen is differently niarked. having conspicuous
oehrcous triangles at the basal lateral corners of eaeh segïüent, tlie first
segment of the front and middle tarsi lias no black at the lip. and that of
the hind tarsi is more broadly black at the base; and in the wings, the base
of eell Mj is devoid of the slight darkening characteristic of T. magnicornis.
The species described by Brunetti as T. venusta is quite a differenl insec
shown by comparison of the types. T. cinctipes de Meij. whieh is represented
in the British Museum by two femalcs from Ceylon, differs from both the
above species in its entircly dark flagellum, in the much narrower eell Ax, and
in the slightly smokey wings, with the veins of the cord much more broadly
darkened.

Alexander lias quoted T. magnicornis as a synonym of T. pedata "Wied,
luit this is I think certainly incorrect; T. •pedata differs from all the above-
mentioned species, in ter al ia, in hoving a dark spot about tbc middle
of eell M.

Tipula (Tipulodina) fuscitarsis sp. n.
(ƒ. Head blackish, rostrum ochreous-brown above. Prontal tubercle

small but distmet, sharp-pointed. Antennae a little longer than the head
and thorax together, first segment pale ochreous except at the tip, the
rest entircly black: flagellar segments (except the first) with slight basal
thiekening. Palpi with the basal segments black, terminal segment ochreous
except at the base. Thorax brownish-ochreous; praescutum almosl
entirely occupied by three confluent dark brown stripes, the middle one
with' a faintly indicated blackish median line. Scutellum blackish. A fa-
domen with the first segment mainly blackish except ,nt the base; second
tergite not unusually long, ochreous at the sides, blackish in the middle;
remaining segments dark brown, lighter at the base laterally, Hypopygium
resembling that of T. pedata as described and figured by Alexander, but
median lobe of ninth tergite broader, its sides densely besel witl rather long
sharp black spines; ninth sternite not produced into a point; inner clasper of

more complicated structure. Lcgs: Front and middle pairs detaehed. Pront
(?) femora dingy brownish, the tip very narrowly darker; tibiae black with a

rather narrow wirite J'ing placed pather more than its own width d.istant Erom
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the tip; first tarsal segment entirely blackish; seeond dark brown at the base,
ycllowish apically; third yellowish, with some dark liair at the base on the
upper side; i'ourt and fifth dark brown, Middle (?) legs similar, but first
tarsal segment broadly ycllowish-white at the tip, and seeond only very
narrowly dark at the base. Hind femora more broadly dark at tip; tibiae
with iwo white rings, the subapical broader than the subbasal One; basal half
of first tarsal segmenl dark, the outcr halt' and the whole seeond segment
white. Wings narrow; yenation and markings piactically as figured by
Alexander i'or T. pedata; a distinct dark spot immediately beyond the middle
of eell M.

uength of body, 18 mm.; wing, 17 mm.
Java: lïuitenzorg, 28. 111. 1920. 1 tf (Siebers). Type in the British

Museum.
Although this is certainly very closely related to T. pedata Wied., I feel

sure it must bc distinct on account of the coloration of the tarsi and differ,ences
in the hypopygium.

Tipula (Tipulodina) tinctipes sp. n.
§. II ca d dark brown, with a median darker line. Frontal tubcrcle

small and pointed. Antennae with the seape ochreous, flagellum black,
rather shorter than the thorax. Palpi dark brown, end of last segment
paler. Rostrum ochreous above. Thorax ochreous, pleura unmarked,
mesonotum rather darker than pleura; praescutum with a conspicuous but
not sharply-margined black median line. Postnotum dark in the middle
and posteriorly. Ab do mi en with ;i blackish V on the first segment;
seeond segment very long and alender, dark brown; Êhird and fourth
gradually enlarging, dark brown with a trarusver.se lighter brown band
at 1 lic base; fil'th to eighth dark brown. with basal lateral ochreous triangles.
Legs: Front and middle femora ochreous with black tips; tibiae blackish
each with a rather narrow subapical whitish ring; first tarsal segment blackish,
with a rather broed whitish rin<r wbich Leaves the tip narrowly dark; last
four segments brownish ochreous, lighter beneath. Hind femora rather darker
than the others; tibiae with two whitish rings, the subapical narrowcr than
the subhasal; tiirsi like those of the othcr legs. Winigs resembling those
of T. pedata Wied. (as figured by Alexander), but there is a small dark spot
at the base of Rs, the spot in eell M is slightly before the middle, and eell Ax
is broader.

Lenght of body, 26 mm.; win» 20 mm.
Java: Buitenzorj,', 20. X. 1920, Is. Type in the British Museum
Although it is quite possible that this may bc cither the female of T.

fuscitarsis or perhaps a varicty of T. pedata Wied. it .seems to be distinct
from botli by the leg markings.
Tipula gedcJyina de Meij.

Java: Panguango, 3000 m., XII. 1919, 1 $ (W. Docters v. Leeuwen;
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DER FARBENWECHSEL DER AUGEN BEI MANTIDEN

von

E. Jacobson,

(Fort de Koek)

Den bei Hymenojms coronatus Oliv. von mir beobachteten abendlichen Far-
benwechsel der Augen (*) konnte ich seither auch bei einer anderen Mantide,
Ilierodula (Parhierodula) venosa Oliv. beobachten. Bei diescr Art ist cl ie
Intensitat der Farbung jedoeh eine viel geringere.

Des Abends, sobald das Tier aktiv wird, farbt sich die kleinere vordere
Ilalfte des Auges in einem blassen Purpur, wabrend der Farbenwechsel bei
der .grosseren hinteren Iliilfte erst spater eintritt und bedeutend schwacher
ist. Tagsüber erscheint die Vorderseite des Auges dagegen in einem helleren
Grün als die llinterseite. Nur in der Mitte der Vorderseite bleibt ein kaum
wahrnehmbarer braunlicher Schimmer übrig. Derselbc ist nicht zu ver-
wechseln mit dem sehwarzen Augenfleck, weieher sich im Inneren des Auges
zeigt. immer an der Stelle wo der Sehstrahl das Mantidenauge trifft und
welcher also den Ort wechselt je nach dem Standpunkt, aus welehem das
Auge betrachtet wird.

Der oben erwahnte Farbenwechsel ereignet sich des Abends nur, vretm
das Insekt tatig ist und der N.ahrungssuchc nachgeht. Ein Exemplar,
weiehes in einem kleinen Behaltcr einen Tag ohne Nahrung blieb, zeikte in der
Rulie aueh des Abends nur einen sehr blassen Purpursehimmer an der
Yorderseite der Augen. Dass die Farbung im Ruhezustand aufhört
oder stark zurückgeht, wurde früher ebenfalls bei Hytmnopus coronatus
beobachtet.

Fort. de Koek, 26. Fcbruar 1924.

(1) Treubia, Vol. 11, Liv. 1, p. 136.
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NEW STAPHYLINIDAE FROM THE DUTCH EAST INDIES.

By

Malcolm Cameron M. 8., R. N., F. E. S.

(London).

Eupiestus rufobrunneus n. sp.
Reddish-brown, shilling; head subtriangular, rather coarsely, closely

puncturcd. Thorax 6-carinate, the modian pair of koels broadly interrupted
in ihc middle, coarsely and closely punetured. Antennae ferruginous. Legs
reddish-testaceous. Length 2.5 mm. About the size and build of E. scul-
pticollis Kr. but differs in the eolour, narrower and longer head, much
less fine and eloser puncturation, stouter antennae, more closely punetured
thorax, and more coarsely punetured elytra and abdomen. Head subtriangular,
the front broadlj rounded, deeply impressed on either side, in the middle
umbonate, closely and finely punetured up to the anterior margin;, vertex
deeply triangularly impressed; eyes rather large and prominent, bounded
internally by a line keel, postocular space small, rounded, the whole surface
closely and moderately coarsely punetured. Antennae with 2nd and 3rd
joints equal, 4th and sth scarcely transverse, 6th larger than the preceding,
7th to lOth distinctly transverse. Thorax slightly transverse, the sides
for the anterior two thirds very slightly rounded, fccbly denticulate, the
posterior third obliquely narrowed to tke base; disö with six narrow acute
keels. the median pair interrupled about the middle by a broad impression,
the anterior parts of the keels slightly convergent in front, the posterior
parts parallel behind, in front divergent and almost joining the intermediate
keels on either side. these sinuate not reaching the anterior or posterior
border, Ihe latcral extending along the anterior two thirds of the margin;
the fossae forined by these koels coarsely and closely punetured, Ü\d keels
impunctate and more shining. Elytra a littlc longer and broadcr than the
thorax, scarcely transverse, each with four keels, the interspaces very coar-
sely and seriately punetured. Abdomen rather coarsely and closely punetured
anteriorly, eoriaceous.

Dutch l'iasl Imlies. Two examplos.

Priochirus (Catacamptus) karnyi n. sp.
Black, shining; head broadly excavate in front, on either side with a

174



stout tooth dentatc below; lst joint of antennae cmarginate «t a]>ex, the
penultimate joints strongly transverse; thorax with the sides multipunctate,
elytra with the sides biserially punctured nearly to the apex. Length 11 mm.

Differs only from P. extensus Fauv. in the multipunctate sides of the
thorax (in extensus only 3 or 4 punctures are present) and elytra and the
less obsolete biserial punctuation of the abdominal segments.

2 examples. Tjibodas 1500 m. VIII. 1921. (Dr. H. Kaeny coll.)

Phloeonomus apicalis n. sp. (Pauvel in litt.)
Depressed, oblong-ovate, yellowish red, moderately shilling; apex of

the elytra and apex of the abdomen more or loss ini'useate. Thorax without
disqal Lmpressions; l'irst 5 joints of the antennae and the legs, vellow.
Length 1.75 mm. Smaller and narrower tlian P. sumulrcnsis Beenh. more
shining and more brightly coloured and much more finely puncturcd. Head
reddish or reddish-brown, finely shagreened, extremely finely and sparingly
punctured; last (J joints of the antennae black, distinctly transversc. Thorax
aboul twice as broad as long, without, traee of dorsal impressions, the sides
gently rounded, posterior angles obtuse, lightly impressed, finely shagreened,
extremely finely. obsoletely and sparingly punctured. Elytra twice as long
as the thorax, vcry slightly widened behind, shagreened, finely, moderately
closely punctured. Abdomen finely shagreened, scarcely perceptibly punc-
tured.

2 examples. (1) Wai Lima, Lampongs. Sumatra: XI—XII. 1921
(K.\kxy). (2) Holland. Indien. Type in my eollection from Si Rambé,
Sumatra XII. 1890, 111. 1891 (Modigliani).

Trogophloeus oxyteloides n. sp.
Shining chestnut-brown, the head and abdomen darker; thorax strongly

transverse with a broad and deep impression on either side of the middle
line which is carinate; elytra nearly twice as long as the thorax; antennae
and legs testaeeous. Length 3.5—4 mm.

A somewhal anomalous species with facies recalling on Oxytelus of the
kraatzi group, especially in the shapc of the thorax. Head transverse, im-
punctate, shining pitch black-, the éyes rather prominent, thcir diameter
about as Ion»- a.s the temples which are slightly rounded and fumished
with a minute tuberele immediately behind eyes and rapidly converge to
the broad neck. Verlex convex, rather deeply impressed longitudinally im-
mediately internal to the antenna] tuberosities and in the middle with a
line impressed line; elypeus smooth and shining. Antennae rather long not
mueh thickened apically, the 2nd joint, a litt Ie shorter than the 3rd, the
4th a little, the sth scarcely longer than broad, the 6th to lOth about as
long as broad, the llth longer than the lOth conieal. Thorax shining,
eastaneous, strongly transverse. scarcely widcr than the head, widest just
behind the rounded anterior angles, the sides rounded at the widest part
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and gradually converging posteriorly in a nearly straight line to the obtuse
posterior angles; disc on either side of the middle with a large impression
extending nearly to the posterior and lateral margins and in front to the
anterior third, separated from cachother by a shining keel; the impressions
rather elosely and moderately coarsely punetured, the rest of the surface
very finely and very sparingly punetured. Elytra much wider than, and ;about
twice as long as the thorax, a little widened behind, pitchy black, elosely
and moderately coarsely punetured, finely pubescent. Abdomen gradually
narrowed behind, blackish, the apex fusco-testaceous, very finely and very
sparingly punetured, very sparingly pubescent.

3 examples: two from Tjibodas VIII. 1921 Dr. Dammermax, and one
from Sebesi IV. 1921 Dr. Dammerman, in this the postocular tuberele is less
distinct and the elytra shorter, about iy2 times the length of the thorax.

Oxytelopsis rufotestacea n. Sp
Nearly opaquc, yellowish-rcd, elypeus shining; thorax with the sidcs

finely crenulate. Latera] sulci obsolete, the median narrow. Antennae and
legs testaceous. Length 2 mm.

Much smaller and narrower than O. pscudopsina Pauv. ,and of brighter
colour, antennae entirely testaceous, central area of the elypcus elevated and
shining, anterior angles ui' the thorax less producod and more rounded, sides
of thorax more rounded. scsolpture distinctly f'incr.

licad transverse, rugose, the front margin rounded, antenna! tuberosities
and an elevated median elypeal space, shining; temples rounded, about as
long as the diameter of the somewhat prominent eyes. Vertex bifoveolate;
antennae with the 2nd to Bth joints very small, 9th to llth much broader,
forming a club. Thorax fully twice as broad as Long, widest about the middle,
the sides rounded and finely crenulate, narrowesl at the obsolete posterior
angles; median furrow uarrow, feehle. the Lateral obsolete, the sides somewhat
explanate, sculpturc rugose. Elytra broader and longer than the thorax,
transverse, more coarsely sculptured than the fore-parts. Abdomen scareely
perceptibly sculptured, pubeseence fine, sparing and \evy short.

2 examples. Prinsen Bil., 21. I. 1922 (Dr. Dammehmax)

Osorius karnyi n. Sp
1 llac-k, shining; hcad longitudinally Btrigose in front, broadly and fecbly

emarginate with a smal] tuberele immediately bchind the anterior border in
the middle line, at the sides longitudinally tubereulate; thorax with the sides
very slightly rounded, not explanate at the posterior angles, rather finely
and elosely (at the sides asperately) punetured. Antennae and legs reddish
testaceous. Length 6 mm. Very similar in build to O. eppelsheimi Bernh.
but smaller, the strigosities not interruptcd between the anlennal tuberosities,
the .sides mo;- e distinctly tubereulate and with a smal] median shining tuberele
immediately bchind the anterior border, thorax a liltle shorter and much
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more elosely punctured and asperate at the sides. the elytra more finely and
thickly punctured. It agrees with O. cribrum Bernh. in the presence of a
small tubercle in front of the lujad, but is much smaller than that .species.

2 examples. Tjibodas 1400 m. 24. V. 1922 (Db. Dammérman).

Osorius truncatus n. sp.
Black, shilling; front of head entirely longitudinally and Einely strigose,

alutaeeous, opaque, anterior margin truncate. Thorax as Long as broad, the
sides slightly rounded, posterior angles nol explanate, moderately finely and
moderately elosely punctured. Antennae and legs rufo-testaeeons. Li
4 5 mm. About the .size and gencral facies of O. frontalis Fauv. bul the
sculpture of the head is entirely different, the sides of the thorax rounded and
not eonstricted before the base, 'the puncturation rather eloser.

Head black, the vertex and antennal tuberosities shining, front finely
longitudinally strigose irp to the anterior border, alutaceons, the sides also
strigose nol at all tubercnlate; antennae reaching back to the posterior angles
of the thorax, the Bth to lOth joints moniliforml Thorax as long as broad.
the sides slightly rounded and gradually narrowed behind, narrowly margined
throughout, with a small longitudinal impression in Eronl of the rounded
posterior angles; puncturation moderately fine and moderately close, simple,
median line impunctate. Blytra longer than broad, about as elosely. but
more superficially punctured than the thorax. Abdomen Einely and sparingly
punctured. yellow pubeseent.

6 examples. Verlaten Eiland (4) IV. 1920. Type. Krakatau (2) IV.
1920 (Dr. Dammérman).

Stenus (Mesostenus) bemhaueri n. Sp
Black, shining. the l'ore parts coarsely and rngosely punctured; elytra

with a small, very obscure orange spot posteriorly. Intermediate tibiae in the
ö" with a small black tooth before the apex internally. Antennae slender,
the Eirst ;> or 4 joints testaceous, the rest infuscate, legs testaceous. Length
5.2 mm, Closely allied to 8. posticus Fauv. but less robust, the elytijal spot
much smaller and less distinct. Head much broader than the thorax, shining,
the Erontal Eurrows broad and shallow, the intermediate area but slightly raised
and without a smooth shining plaque: sculpture moderately ooarse and close;
palpi testaceous. Thorax longer th/in broad, widest about the iniddle, the
sides sligtly rounded and narrowed anteriorly, straighter behind, rather
more shining than the head. the puncturation much coarser and more rugose.
Blytra a little longer than the thorax, parallel, less shining than the thorax,
the puncturation considerably less coarse than that of the thorax, in front
of the posterior border with a small and very obscure orange spot. Abdomen
rather broadly margined throughout, gradually narrowed from base to apex,
puncturation rather coarse and close (especially at the bases of the anterior
segments) but gradually becoming much finer posteriorly, the last two very
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finely, but moderately closely punctured; apex with two short, slender poin-
ted spines.

cf: intermediate tibiae at the inner side near the apex with a small
black spur; sti ventral segmenl impressed posteriorly in the middle line,
the sides o£ the impression carinate; (ith ventral segmenl broadly, shallowly
emarginate.

4 examples. Malabar near Bandung, L6OO m. 26. XII. 1920 (Dk. Dam
merman). (Type d" )• Tjibodas.

Stenus (Mesostenus) anepsius n. Sp
Black, shining, fore-parts coarsely and rugosely punctured, disc

ef thorax uneven, elytra witl xvvy obscure spot. Antennae with the first
ó joints testaceous. Legs and palpi testaceous, knees scarcely infuscate.
Length 5.5 mm. Very similar to the preceding but a little narrower, the
thorax with an impression on either side of the middle line, the sculpture
of the elytra coarser, the elytra) spot much more obscure (more visible
when viewed laterally) and the punctnration of the abdomen distinctly
finer anteriorly.

3 examples. Tjibodas 1400 m., VIII. 1921 (Dr. DAMMERMAN).

Stenus (Mesostenus) malabarensis n. Sp,
Black, shining, abdomen subaeneous; elytra slightly widened behind,

shorter than the thorax, with a small obscure orange spol posteriorly; Eore-
parts rugose; abdomen finely coriaceous, rather finely punctured; anten-
nae slender the first 4 joints testaceous; legs testaceous, the apices of the
femora and the bases of the tibiae int'useate; palpi testaceous. Lengtb
5 mm. Near S. frvkstorferi Bernh. bul distinguished by the darker anten-
nae. infuscate legs and the colour of the elytra

Head as broad as the elytra at the base. Erontal Eurrows broad and
shallow, the vertes behind with a smaU narrow shining plaque, punctur-
ation eoarse, close and rugose. Thorax longer than broad. widest at the
middle, obliquely Lmpressed on either side, sides moderately rounded in
t'i'om, straighter behind, puncturation coarser than thal of the head, move
oi' less longitudinally eonfluent. Elytra narrow at the base, slightly
widened behind, together deeply marginate posteriorly, shorter along the
suture than the thorax, punctnration similar to that oef the thorax, post-
eriorly with a small round orange spot nearer the latcral margin than the

suture; abdomen strongly bordered, gradually uarrowed Erom base to apex,
shining, Einely coriaceous, subaeneous, moderately Einely and closely
punctured on the anterior segments, much more finely and sparingly behind,
apex with two short spines.

2 examples (ss) Malabar near Bandung 1600 m. 25. XII. 1920 (Dr. Dam-
mermax) (Type) ; Pangrango 2000 m. V. 1922 (Dr. Dammerman).
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Stenus (Hemistenus) pangrangoensis n. sp.
Black, sliining, glabrous, the forc-parts very coarsely punctured, the

abdomen very finely margined, cyliiidrical, very; finely and sparingly
punctured. Anteimae with the first 5 joints testaceous; legs and palpi
teetaceous. Length 3.2 mm. A broad headed species with thick cyüindrical
abdomen rcealliiig the facies of the subgenus Jlyposterms, but having all the
segments very finely and completely bordcred. Head at loast as broad as
the elytra, coarsely and closely punctured, the frontal furrows moderately
deep, the vertex bchind with a narrow smooth polished space, the front
internal to the base of the antennae with a polished keel; antennae slender,
scarcely reaching the posterior angles of the thorax, the pcnultimate joints
slightly longer than broad. Thorax a little longer than broad, widest
about the middle, the sides rounded and equally narrowed anteriorly and
posteriorly, middle oï disc sometimes feebly loiigitudinally impressed,
puncturation very coarse, coarser than that of the head and more or Irss
longitudinally coni'luent. Elytra scarcely as long as the thorax, parallel,
about as long as broad, the puncturation similar to that of the thorax.
Abdomen cyliiidrical, very finely nwirgined throughout, very finely and
rather sparingly punctured, a little 'less finely and more closely at the
bases oi' the anterior segments, sparingly pubescent; terminal segmenl
with two fine, sligthly decurved spines. Pourth tarsal joint narrowly bilo-
bed, first much longer than the last.

tf: 6th ventral segmenl triangularly excised.
11 examples. Pangrango 3000 m. VIII. 1921, V. 1922 {Du. Dammerman)

Pinophilus senescens n. Sp
Narrow, black, shining, elytra castaneous; apex of abdomen, antennae,

palpi and iegs rufotestaceous; vertex and front of head inipunctate; thorax
transverse, narrowed in front, closely and moderately finely punctured;
elytra more coarsely punctured: abdomen i'inely and rather closely punc-
tured, pubescence grey. Length 7 mm.

A small. aarrow species with shining inipunctate frons, slightly trans-
verse ihorax which is narrower at the anterior than at the posterior angles.
Head small, aarrower than the thorax, the sides oi' the front and of the
vertex rather closely and finely punctured, the punctures umbilicate. the
rest. oi' the surface antennae short, not reaching the posterior
angles ol' the thorax, the 2nd and 3rd joints subequal, a little Longer than
broad, 4th to 6th subequal, a little shorter than the preeeding, 7th as long
as broad, Bth to lOth tian.sverse, llth scarcely longer than the lOth. Thorax
slightly transverse, shining. hut less so than the head, distinctly narrower
at the rounded anterior, than at the obtuse posterior angles, the sides
Straight, disc with narrow inipunctate shining line not reaching the anterior
border, the rest of the surface closely covered with umbilicate punctures
larger than those of the head, pubescence moderate, grey. Elytra as wide
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as, but a little longer than the thorax, a little longer than broad. the punctur-
ation coarser than that of the thorax, close and rugulose, pubescence as on
the thorax. Abdomen black, the posterior margin of the sth (visible) and
whole of the 6th, rufotestaceous, the l'irst two segments pretty closely and
moderately finely punctured. the following more sparingly, pubescence
semi-civct. rather close and grey.

:! examples.'Verlaten Bil. [V. & IX. L920. (Type). Krakatan (Dr.
Dammerman).

Oedichirus excellens n. Sp
Shilling, red, the head, elytra and lasl two abdominal segments, black:

antennae, palpi and legs testaceous, the knees narrowly infnscate. Length
6.2 mm. Head black, shilling, transversely orbicular, nearly as wide as the
thorax, pilose, sculpture consisting of a transverse row of smal! punctures
before the base, au irregular group of larger ones between the eyes, the
front and greater pari of the vertes being impunctate; antennae reaching
the base of the elytra, the 2nd to 4tli joints subequal, elongate, sth to lüth
gradually decreasing in length, the lasl scarcely longer than broad, as long
as the lltb. Thorax red, longer than broad, widesl at tlie junction of the
l'irst and second thirds, the sides rounded and narrowed anteriörly, behind
narrowed in a nearly straight line; disc on either side with a ruw of 7 large
punctures, the 2nd pairs being more approximate than the rest, the lateral
margin with a row of 5 or (i smaller punctures and between these two rows,
with a curved, somewhat irregular row of 4 or 5 large punctures; sparingly
pilose. Elytra wider and a little shorter along the suture than the thorax.
a little widened posteriorly, the sides rounded, rather coarsely and closely
punctured, sparingly pilose, rather deeply emarginate posteriorly. Abdomen
cylindrical pilose. the l'irst four visible segments red, each with three
transver.se rows of moderately coarse punctures, the last two black, much
more I'inely and irregularly punctured; anal spines black, decurved, apex
ferruginous.

2 examples $$ Krakatau IX. 1920 (Type) (Dv. DAMMERMAN). Klein
Kombuis, Java Sea (Db. Dammerman).

Paederus dammermani n. sp.
Head and thorax black, subopaque, shagreened; elytra blue-green, shin-

ing; antennae black, the lst joint iostaieous, the 2nd to 4th fusco-testa-
eeous; palpj lestacemis; Legs black, the base ol' the l'emora and tarsi brown.
Length 8,75 mm.

Near /'. praecellens Bbrnh., hut differing in the black antennae and
less coarse puncturation of the head and thorax. Head short-oval, fully as
broad as the thorax, the eyes moderate, flat; front deeply and broadly im-
pressed on either side within the antenna] tuberosities, the elypeus impunc-
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tate. the rest of the surfaee rather finely and not very elosely punctnred,
very distinetly shagreened. Antennae with all the joints mueh longer than
broad. xvry slightly decreasing in length from the 4th to the lOth, 111h a
little longer than the preceding. Thorax long oval, the middle with a fine
impressed line posteriorly, rather less finely and a little more elosely punc-
tured than the head. similarly shagreened. Elytra narrower and shorter than
the thorax, narrower at the base. the sides straight, slightly widened behind,
eoarscly, elosely. rugosely punctnred. Abdomen moderately shinkig, mnch
less distinetly shagreened than the head, moderately finely and nol very
elosely punctnred, the (ith segment more shining .and less distinetly
shagreened than the others.

Tjibodas, 1500 m, VIII. 1921 (Dr. Kakxv)

Paederus lombockianus n. Sp
Moderately shining, head ferruginous, thorax bright red: elytra metallic

blue-green; abdomen Maek: antennae reddish-testflCeous, the middle joints
more or less infuscate, palpi testaceous; femora more or less reddish-brown.
tibiae and tarsi black. Length 10 mm. Size and <roner;al facies of P. sijl-
hoffi Bernh. bnt the head is entirely dark red. ïarger and orbicular, the
elytra bluish-green, mueh more coarsely sculptured. Head orbienflar as
broad as the thorax, moderately finely and sparingly punetured and without
ground senlptnre: antennae slender, all the joints longer than broad. Thora \

longer than broad. as broad as the elytra behind. tbc sides gently rounded.
narrower behind. than in front, the sides sparingly and rather finely pune-
tured without ground-sculpture. Elytra a little shorter than the thorax.
rtarrowed al the base and widened behind. eoarsely. tfansversely-rugulosely
punetured. Abdomen finely and sparingly punetured. without ground
sculpture.

cf: (51 h ventrai] segmenl deeply excised, the sides of the excision nearly
parallel, the apex rounded: sth with an oval impression (extending nearly
the whole length of the segment in the middle line) strongly asperate and
pubescent.

2 exampiles. Lombok. Segare Anak 1925 m. 13. V. 1909 (.). Elbert).

Astenus sumatrensis n. Sp
Rufous. elytra reddish-yellow with oval black spot: abdomen brown.

the sth (visible) sejrnient black, apical margin testaceous. Antennae and
legs yellow. Length 4 mm. Very similar in colour to A. macvMpewnis Kr.,
but broader, the head shorter. thorax and elytra broader. the bitter more
eoarsely sculptured, the spol smaller and nol extending to the epipleurae.

iread a little longer than broad, as broad as the elytra, the posterior
angles rounded, sculpture cdose and umhilicate; antennae slender, all the
joints longer than broad. Thorax narrower than the head. a little loiiger
than broad, the sides with 5 moderately lons setae, sculpture as on the
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head. Elytra a little Longer than the thorax, longer than broad, with a smal]
oval black spol aear the posterior border and nearer the latend margin than
to the suture, puncturation close and asperate. Abdomen Einely and closely
punctured, more finely hehind.

2 examples ("9s) Holland. Ind.; Wai Lima, Lampongs, S. Sumatra
XI—XII. 1921 (Dr. H. Karny).

Stilicus pruinosus n. sp. (Eppelsheim in litt.)
Black, scarcely shining, elytra moderately shining with slight metallic

reflex: antennae and leus testaeeous, the knees slightly inl'useate. Length
4.2 mm.

Very simMar to 8. velutinus Fauv. bnt at once distingoished Erom
lliat species by the entire absence of a testaeeous border to the elytra
postoriorly. Head subquadrate, nol coarctate as in S. velutinus hut with
the posterior angles obtasely rounded, mach broader Hian the thorax.
puncturation very fine. very close and rugulose, bul nol so fine as in
8. velutinus; antennae with the 2nd joint shorter than the 3rd, :)rd to 7th
longer than broad gradually decreasing in length, Bth to lOth abont as
long as broad. Thorax a little longer than broad. the anterior angles round-
ed, the sides obUquely narrowed to the neek, more gradnally contracted
behind, puncturation very fine. very close and rugulose. Elytra a little
longer and much wider than the thorax, a little longer than broad. shining
black with distind metallic reflex, very finoly and very closely punctured.
finely and closely pubescent. Abdomen black', very closely and very finely
punctured and pubescent throughout.

7 examples. Tjibodas 1400 m. 23. V. 1922 (Dr. Dammerman)

Medon (Hypomedon) renonünatus n. Sp
Pitchy, scarcely shining, head black, densely and finely punctured,

thorax densely and finely granular; elytra reddish more or less infuscate
posteriorly, densely. finely, asperately punctured; abdomen densely and
finely punctured ; antennae and legs testaeeous, 2nd to 4th joints of the
former infuscate. Length 2.75 mm.

A smal! obscure species, with the gular sutures separated by a smoóth
shining space. Head black, greasy lustrous, traneversely quadrate as wMe
as the thorax, eyes Bmall, temples parallel, the posterior angles narrowly
rounded, disc with fine mediaii raised line. the rest of the surfaee densely
and finely punctured; antennae reaehing the posterior angles of the thorax,
the 2nd and 3rd joints of equal length. 4th to 6th slightly longer than
broad. gradnally decreasing in length. 71 h ns long as broad, Bth to lOth
slightly transverse. Thorax trapezoidal. a little broader than long. the
sides nearly straight, narrower behind than in front, the disc with fine
elevated shining line, the rest of the surfaee densely and finely granulate.
Elytra broader, and one third longer than the thorax, densely, finely,
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asperately, punctured and finely pubesecnt. Abdomen pitehy, greasy-
Ittstrous exceedingly finely and closely punctured and pubescent throughout.

2 examples. Tjampea, Buitenzorg, 1. X. 1922. (De. Dammerman).

Medon (Charichirus) siebersi n. sp.
Black, nearly opaque, denscly punctured, the postero-external angles

of the elytra broadly testaceous; head subcpiadrate, antennae and legs
reddish testaceous, the 2nd to the Bth joints of the former blackish. Length
5.5 mm. Vcry near M. chinensis Boh. but readily distinguished by the
different pattern of the coloüring of the elytra, these are black with nearly
one half of the cpipleurae posteriorly, the postero-external angles, the
posterior borders and the extreme end of the sutural margin testaceous,
thus a large yellow triangular spot occupying the postero-external region
of the elytra is formed, moreover the eyes are larger and the temples shorter,
the posterior angles more strongly rounded, the puncturation of the fore-
parts is a little finer and that of the abdomen more dense.

4 examples. Kei Kil. 1922. (H. C. Siebers)

Medon (Charichirus) dammermani n. Sp
Black, greasy-lustrous, the postero-external angles and the suture of

the elytra narrowly testaceous; head quadrate; antennae and legs reddish
testjaceous, the 2nd to Bth joints of the former blackish. Length 5.5 mm.

Very similar to the preceding but less opaque, the elytral epipleurae
testaceous for scarcely the posterior fourth, the posterior border more
narrowly and the suture also narrowly and obscurely testaceous, thus a
small yellow triangular spot is formed at the postero-latcral region, of the
eiytra, moreover the head is flatter, the eyes more prominent and the
posterior angles less broadly rounded, the thorax is shorter and the abdomen
rather less denscly punctured.

2 examples. Krakatau IX. 1920 (Type). Prinsen Eil. I. 1922 (Dr. Dam-
merman).

Scopaeus laticollis n. Sp
Moderately shininir. head black or blackish, quadrate, thorax and

abdomen brown, the former not earinate at the base, elytra fuscous with
the base more or less paler; antennae reddish-testaceous, the 2nd joint a
iittle shorter than the 3rd, the penultimate slightly transverse; legs testa-
ceous. Length 3.75 mm. Remarkablc by the thorax being broader than
usual in this genus and the entire absence of a keel and depressions at
the base. Head as broad as long, scarcely broader than the thorax, the
temples parallel, the posterior angles biiel'ly rounded, the base emarginate,
black or brownish-black, slightly shining, extremely finely and densely
punctured and pubescent; antennae with the 2nd joint stouter but scarcely
shorter than the 3rd which is very slightly longer than broad; 4th to 6th
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scareely longer than broad, subequal. 7th to 10th as long as broad. Thorax
only slightly longer than broad, rather shining, eastaneous, scareely per-
eeptibly punctured and without tracé of keel or depressions at the base.
Elytra broader and longer than the thorax. Longer than broad. moderately
shining, infuscate, the base more or less obscure testaceous, denselj
finely punctured and pubescent. Abdomen lighter than the fore-parts. the
sth (visible) segment more or less infuscate, extremely Einely and prettj
densely punctured and pubescent.

3 examples. Tjibodas 1400 m. VIII. 1921. (Dr. Dammkkm.w).

Cryptobium nigrum n. Sp
Black, shining; antennae and legs testaceous, head widesl behind;

thorax with broad impunctate longitudinal median space, on either side
with series of 17 or 18 smal! punctures, the anterior ones more or less paired,
externally witb a narrow impunctate spaee extending from the anterior to
the posterior borders, the sides rather eoarsoly, closely and irregularly
punctured. Tength 8 mm. Size and genera] facies of C. ras/?' Scbob. hut
the head rather wider behind with coarser and much more sparing punctur-
ation, the thorax less cylindrical, the puncturation more sparing, the elytra
longer, rather less deeply punctured and the abdomen less Einely punctured.
Head broader than the thorax, widest behind, narrowed anteriorly. the
front with a ï'cw fine scattered punctures, the vertex narrowly impunctate.
the temples rugulose, the rest of the surfaoe with moderately coarse and
moderately close puncturation intormixed with a few very fine scattered
punctures; all the antenna! joints distinctly longer than broad. Thorax
longer than broad a little broader in front, gradually and slightly narrowed
behind, the disc rather broadly and longitudinally impunctate, on either
side with a row of !7 or 18 rather smal) punctures of which the posterior
9 or 10 form a single row and the anterior ones are irregularly paired.
externally with a narrow impunctate space reaching from the anterior to
the posterior border, the sides with larger and moderately close punctures.
Elytra one third as long again as the thorax closely and rather coarsely
punctured. Abdomen moderatelj finely and rather olosely punctured.

cf: fith ventral segmenl deeply triangularly emarginate.
2 examples. <ƒ (Type) Verlaten Bil, IV. 1920. $ Krakatau. (Dr.

Dammkkman).

Xantholinus (s. str.) javanicus n. sp.
Black, shining, elytra and abdomen pitchy; head oval oblong, the lateral

fnrrows punctiform, vertex and front smooth, the sides and posterior
region very finely and sparingly punctured: thorax with dorsal row of 5
fine punctures; antennae fusco-ferruginous thé first three joints red; legs
testaceous. Length 4 mm. Somewhal resombling Leptacinus parurn*
punctaius Gyul., in ueneral facies, but very different in the oval oblong
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head (recalling the shape in Mitomorphus Kr.) the pnnctiform lateral
furrows, longer and narrower thorax and the much smaller punctures of
the dorsal row. Head black, shining, oval oblong, the base eoarctate, frontal
furrows distinet parallel, the lateral pnnctiform, very finely and sparingly
punctured on the sides and behind; antennae with the 2nd and 3rd joints
short, subequal, 4th to lOth transverse, gradually increasing in width,
the penultimate nearly twice as broad as long. Thorax widest at the
rounded anterior angles, about twice as long as broad, a little broader than
the head, narrowed and slightly sinuate posteriorly, the disc on either side
with 5 fine obsolete punctures of which the posterior pair of eaeh side
are the largest, the sides in front with a curved row of 5 obsolete punctures.
Elytra pitchy, a little longer and wider than the thorax, extremely finely
very sparingly and obsoletely punetured. Abdomen pitchy, the posterior
margins of the segments testaceous, very finely and very sparingly punetured.

2 examples. Tjibodas 1400 m. VIII. 1921. (Dr. Dammkkmanï.

Xantholinus (s. str.) pernitidus n. sp. (Fauvbl in lift.).
Black, shining, head oval, the posterior angles broadly rounded. the

base eoarctate, front and vertex impunctate, the sides and posteriorly finely
and sparingly punctured. Thorax with dorsal series of 8 or 9 moderate
punctures, a lateral row of 5 or (> fine punctures and 2 or 3 larger ones be-
hind the anterior angles. Elytra shorter than the thorax, very slightly
widened behind. puncturation rather large and superficial, moderately close
on the disc. much Sner on the epipleurae. Antennae with the firsl 3 joints
red, the rest fusco-ferruginous. Legs reddiah. Length 9 mm.

Head oval, narrowed in front, a little wider than the thorax, rather
fincly and quite sparingly punctured, the front and vertex anteriorlj
punetate; frontal furrows rather fine, short, the lateral obsolete; antennae
with the 2nd joint searoely longer than tlio 3rd, the 4th to tho lOlh 1

verse, gradually increasing in breadth. Thorax twice as long as broad, the
anterior angles broadly rounded, narrowed and scarcely sinuate posteriorly,
the sculpture as above indicated. Elytra a little shorter than the thorax.
very slightly widened behind, sparingly pubescent. Abdomen extremely
finely and very sparingly punetured and pubescent.

4 examples. Pangrango 2400—3000 m. VIII. 1921, V. 1922 (Dr. Dam-
mbrman).

Thyreocephalus castaneipennis n. Sp
Black, shining. the elytra castaneous, pubescence scanty, coarse and

yellow; head broad behind narrow in front, tho posterior angles broadly
rounded, wider than the thorax; thorax with a large puncture behind the
anterior anglc; elytra moderately coarsely and rather elosely punetured in
the sutural region and posterior margin, and with a subhumeral row of aboul
12 punctures extending to the posterior margin', theepipleurae rather elosely
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and moderately fincly punctured, the intervening spaces smooth; abdomen
rather finely and nol closely punctured; antennae with the first3 joints
red, shining, the following dull, fusco-ferruginous. Legs red. Lengtb 13 to
16.5 mm. One of the largest and most robust of tbis genus; the head
(including the closed mandibles) distinctly triangular and longer than
broad, frontal furrows shaJlow, intra-ocular and postocular punctures
adjacenl to the eye, with a few along the posterior border, otherwise
impunctate. Antennae with the 2nd joint shorter than the 3rd, 4lb to 10th
transverse scarcely increasing in width but diminishing in lenprth. Thorax
except for a large puncture behind the anterior angles and a iwv along the
extreme borders, impunctate. Blytra scarcely as long as the thorax, longer
llian broad.

7 examples. Merauke, S. X. Guinea.

Philonthus elegantissimus n. Sp
Very shining, very sparingly punctured; head and elytra black, the base

broadly, the suture and posterior margin narrowly rufo-testaceous; thorax
red with dorsal row of 4 or 5 small punctures; abdomen brown, the posterior
margins of the segments red; antennae with the first 2 or 3 and the last
2 joints reddish testaceous; legs testaceous. Length 5.5 mm.

Var. a. Head entirely red.
V"ar. b. Head and abdomen entirely red.
Closely allied to P. rufiventris Cam. of Ceylon, but the antennae are a

little longer, the penultimate joints scarcely transverse. the thorax a little
broader, the sides more narrowed anteriorly and the colour of the abdomen
different. EFead black shining, narrower than the thorax, subquadrate, the
templcs slightly convergenl posteriorly, the angles rounded, median intra-
ocular punctures widely separated, behind the eyes on each side with an
oblique row of three small punctures, and a few on the temples otherwise
impunctate; antennae with the 2nd joint shorter tlian the 3rd, the 4th to
71 li vei-y slightly longer than broad. Bth to lOth scarcely transverse. Thorax
a little longer than broad, the sides nearly straight, slightly narrowed in
front, with dorsal row of 5 small punctures, sometimes only 4, or the series
asymmetrical. Scutellum pitchy with 8 or 9 moderate punctures. Elytra
aboul as long as the thorax, as long as broad of the colour above indicated
with basal (4 or 5), sutural (4 or 5), humeral (5), and subhumeral (6 or 7)
rows of fine setiferous punctures, otherwise smooth. Abdomen with a trans-

row of fine punctures al the base and apical margin of each segment,
otherwise impunctate. c": anterior tarsi dilated, head a little wider, (ith ven-
tral segmenl acutely triangularly impressed and emarginate.

6 examples. Tjibodas. 1400 m. Vlh. 1921 (Dr. Dammerman).

Philonthus gracilentus n. sp.
Black, shining, thorax red with dorsal row of 5 punctures, elytra with
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the posterior border narrowly testaceous; abdomen pitchy, the posterior mar-
gins of the segments ferruginous, very densely and finely punctüred;
antennae with the first two joints reddish testaceous, the last two yellow.
Legs yellow. Eength 5.5 mm. In build somewhat resembling P. ventraÜs
Gr. but the head and thorax are broader, the antennae Longer and the eolour
entirely different. Head black shining, suborbicular, narrower than the
thorax, the median intra-ocular punctures widely separated, the temples and
behind the eyes with 4 or 5 setiferous punctures, otherwise im]mnetate;
antennae with the 2nd joint shorter than the 3rd, 4th to 9th a liltle longer
than broad. gradually decreasing in length, lOtli as long os broad, llth longer
than the lOth. Thorax a little longer than broad, the sides nearly straight,
a little narrowed in front, the disc with a row of ."> smal] punctures on either
side. sometimes only 4 and sometimes asymmetrical, al the sides with 3 or
4 others. Sculelhmi. densely and finely punctüred and pubescent, pitehy
black. Elytra as long as the thorax, as lonl>- as broad, loss shining, plumbeous,
the extreme posterior margin obscurely testaceous, very finely and very
elosely punctüred and pubescent. Abdomen gradually narrowed from base
to apex, blackish. slightly iridescent, the posterior margins of the segments
brighl reddish-testaceous, very finely and very elosely punctüred and pnhes-
cent, ventral segments broadly testaceous behind. ;ƒ : head broader, anterior
tai'si dilated, 6th ventral segment triangularly excised.

7 examples. Tjibodas 1400 m. VIII. 1921; V. 1922 (Dr. Dammhrman).

Belonuchus ferrugatus Er. var. ruficeps n.
Differs from the type by its larger si/.e (11 to 12 mm!), the entirely

ferruginous head and the posterior margin of the sth and the whole of the
P>th (visible) abdominal segments only distinctly ferruginous.

2 examples. Tjibodas 1500 m. Vffl. 1921 (Dr. Kamt).

Conosoma ruficeps n. Sp
EOead ferruginous, thorax and elytra pitchy, the sides and posterior

margin of the former and tbc base of the latter reddish testaceous; abdomen
pitehy the apex rufescent; sides of the elytra with two long setae; antennae
and legs testaceous. Lengith (abdomen extended) 2.3 mm. Head dark red,
shining impunctate; antennae just reaehing the posterior angles of the tho-
rax, the 3rd joint shorter than the 2nd, 4th 1o lOth compressed, subequal
viewed on the flat, and about as long as broad. Thorax trensverse with
rectangular posterior angles, scarcely perceptibly punctüred, pnboseence
yellow exceedingly fine. Elytra as Ion»- as the thorax, transverse with punc-
turation and pubescence as on the thorax. Abdomen narrowed from base to
apex, sides and apex furnished with loi<«>- black setae, exceedingly finely and
elosely punctüred, with fine close yellow pubescenee.

8 examples. Tjibodas 1400 m. VIII. 1921; V. 1922 (Dr. Dammerman).
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PART 11. Aleocharinae.

Oligota (Holobus) karnyi n. sp.
Obscure pitchy-red, shining, the head posteriorly and the 4th and

sth abdominal segments infuscate. Antennae and logs testaceous. Length
1.1 mm.

A minute narrow somewhal depressed species with pointed ahdomen and
having the gencral facies of a minute Acrotona much narrower than
O. pusillima Gr. Head sparingly, scarcely perceptibly punctured;
antennae reaching the base of the .elytra, moderately stout, the 4th to 9th
joints transverse, the penultimate about twice as broad as long, but scarcely
differentiated into a club. Thorax very finely, moderately closely punctu-
red, finely and sparingly puheseent. Elytra a little broader hut as long as
the thorax, transverse, rather more Strongly, but aboul as closely punctured
as the thorax, the punctures asperate, very finely pubescent. Abdomen (in
extended examples) much longer than the fore-parts, extremely finely and
moderately closely punctured, finely and sparingly pubescent.

Wai Lima, Sümatra, XI. and XII. 1921 (Karny), 17 examples,

Gyrophaena (s. str.) sparsuta n. Sp
Black, shining; thorax with a row of three punctures on either side of

the middle, the first of thom on the anterior border; elytra extremely önely,
sparingly punctured. Antennae with the first three joints testaceous, the
rest more or less infuscate. Legs testaceous. Length 1.4 mm.

Size and build of O. flavipes Shp. but with stouter antennae. the
penultimate joints being m.uch more transverse, the thorax with a row of
punctures and the elytra less sparingly ptmetured. Head finely and spa-
ringly punctured, withoul ground sculpture. Antennae with the 4th to 101 h
joints transverse. gradually inereasing in width, the pentiltimate aboul twice
as broad as long. Thorax twiee as broad as long, the disc with three smal!
punctures on either side the firsl of them on the anterior border, externally
with two or three others. Elytra a little broader than the thorax, transverse,
extremely finely and sparingly punctured. Abdomen extremely finely and
xcry sparingly punctured, finely and sparingly pubescent.

Wai Lima. Sumatra. XI. and XTT. 1921. (Karny). 9 examples nol pre-
senting definite secondary sexual characters.

Gyrophaena karnyi n. Sp

Minute, shining, black or pitchy, the apex of the ahdomen and sometimes
the base more or less fusco-testaceous. Thorax with three punctures on
either side of the middle. the first of them at the anterior horder; elytra extre-
mely finely and very sparingly punctured. Antennae testaceous, more or
kss infuscate towards the apex. Legs testaceous. Length scarcely 1 mm.

A minute obscure species with broad head and very similar in build
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to <>. oblita Shp. but differs in the longer antennae, the punctures on
thorax and the much less closely punctured elytra. Head broad, very finely
and very sparingly punctured. Antennae reaching the base of the elytra,
thickened from the 4th joint, the penultimate aboul twice as broad as long.
Thorax tul 1 \ twice as broad as Ion»- with three punctures on either side of
the middle line, the firsl of them at the anterior border, and with two or
three others externally, and wil turnt ground sculpture. Elytra a little longer
and broader than the thorax, transverse, extremely finely and very sparingly
punotured and with very fine transversely strigose ground sculpture. Ab-
domen gradually narrowcd behind, extremely finely and very sparingly
punctured, the sides and apex with numerous short stiff setae.

Wai Lima, Sumatra, XI. and XII. 1921 (Karny). '■) examples withoul
deiinite seeondary sexual eharacters.

Gyrophaena clavicornis n. Sp

Mhmte, shilling, black or pitchy, apex of abdomen and sometimes the
base more or less fusco-testaceous; thorax with three very Que punctures on
either side of the middle line the Cirst of thema 1 the anterior border; elytra
extremely finely sparingly punctured. Antennae and legs testaceous, the
tormer stout, more or less infuscate .at apex. Length 0.7") mm.

Smaller, more slender and parallel than the preceding, with narrower
head and thorax and shorter, thicker antennae whieh searcely extend beyond
the middle oi' the thorax, the penultimate joints aboul three times as broad
as long. Elytra extremely finely and extremely sparingly punetnred, dis-
tinotly coriaecous. Abdomen scarcely perceptibly punctured, finely trans-
versely strigose, the sides and apex with short stiff setae. The 6th ventral
segmenl in some examples is a little more produced and are presumabry
males.

Wai Lima, Sumatra. XI. and XII. 1921. (Karny, Xo, 228: „29. XI. In
der ehemaligen Pfefferplantage, 2 Wegstunden oberhalb Wai Lima, au der
Unterseite von Holzschwammen"). Numerous examples.

Eusteniamorpha ferruginea n. sp.
Head and thorax ferrugineous red, nearly opaque; elytra castaneous

shining, the base reddish; abdomen shining, the 4th and sth (visible)
segments pitchy. Antennae and Legs reddish-testaoeous. Length 2"; mm.

Head pentagonal, produced and rounded in front, the eyes a little
prominent, shorter than the temples, these eohverging posteriorly; vertex
with a small shining plaque in front of the neck, the rest of the surface
closely. moderately coarsely, somewhat rugosely punctured. Antennae
n acbing a little beyond the base oi' the elytra, the 2nd and 3rd joints suhequal,
the 4th to 9th all distinetly longer than broad, the llth elongate pointed,
nearly as long as the two preceding together. Thorax broader than the
head, very strongly rounded and dilated in front, very strongly contracted
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and then slightly expanded at the obtuse posterior angles, the sides mar-
gined; base aearly smooth, foveate before the scutellum, more anteriorly
with a narrow groove, elosely, moderately coarsely, rugosely punctured,
except the base and the sides of the dilated portion posteriorly. Elytra
shorter and broader than the thorax, transverse, convex, the sides slightly
rounded, shining, moderately coarsely and mucb Less elosely punctured than
ïhe thorax, more sparingly near suture. Abdomen Uarrowed at the base,
distinetly enlarged behind, the first two visible ségmenta keeled in the
middle, very finely and nol very elosely punctured throughout, very finely
pubescent

Tjibodas, 1400 m. 24. V. 1921. 3 examples
This genus may possibly l>c identicaJ with Eustenia Fauv. but if

so, the description of the tarsi as given by timt aulhor viz. 4, 4, 5 must
be amended to 3, 4, 4.

Mimoxypoda n. gen,
Facies of Oxyppda Mannerh. but tarsal formula 4, 5, 5 and the

labial palpi 2-jointed. Labrum transverse, rounded al the sides, Blightly
eniargmate in front. Mandibles rat her short, stout, pointed, the right with
distinct tooth near middle of inner border. Outer lobe of maxilla narrow,
pointed, the apex with a few long cilia; inner lobe with four or five teelh
at inner side of apex, foliowed by eleven or twelve moderately long spines.
Maxillary palpi with the Isi joint very short, 2nd longer, 3rd yet longer
than preceding, very slightly and gradually thiekened towards apex, 41 h
subuliform, scarcely hall' as long as 3rd. Tongue as long as broad, the sides
straight, the anterior border gently rounded. Labial palpi 2-jointed, Isi
joint rat hei- Long, cylindrical, 2nd narrower than lst and about half as

long. Temples bordered below; gular sutures separated. Prosternum broad-
ly nmnded iiehind; prothoracic epipleurae not visible whcn viewed laterally;
?jjesosternuuL keeled, mesosternal process narrow, pointed, keeled, extendiug
completely between the intermediate eoxae and meeting the short blunl
metasternal process; middle eoxae narrowly separated; epistcrna of the
metasternum extending bevond the elytra. Tarsi 4, 5, 5; the anterior pair
svith the first three joints short and subequal, the 4th as long as the three
preceding together; middle pair with lst joint as long as the two following
togetlier, 41 h as Long as 3rd, sth as long as 3rd and 4th together; posterior
pair with lst joint as lon<;- as sth, as long as 2nd and 3rd together. Tibiae
finely ciliate, the middle and posterior with a feeble sela at the middle of
the outer borders. Blytra strongiy sinuate postero-externally. Winged. Type
M. rufa.
Mimoxypoda rufa n. Sp

Narrow, elongate, abdomen strongiy pointed; shining rufo-testaceous,
the elytra inl'uscate. Antcnnae reddisli-testaceous the last joint infuscate.
Legs testaccous. Lcngth (in well extended examples) 2.75 to 3 mm.
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Ilead. rounded, narrower llian thorax, very Einely and moderately
closely punctured, i'inely pubeseent, eyes rather large, not prominent.
Antennae with 2nd joint a little longer 1 lian lst, 3rd shorter llian 2nd, 4th
and sth a little longer than broad, 6th and 7th as long as broad, Sth
to lOth transverse gradually increasing in breadth, lllli sliort, oval longer
than the two preceding together. Thorax transverse, widesl a 1 the obtuse
posterior angles, the sides evcnly rounded and gradually narrowed to the
rounded anterior angles, base i'inely bordered, feebly bisinuate', very finely,
moderately closely punctured and Einely pubeseent. Elytra as long as
and searcely narrower than the thorax, transverse, very finely and more
closely punctured than the thorax, finely pubeseent. Abdomen elongate,
longer than the Eore-parts and strongly pointed to the apex, i'inely and
rather closely punctured and pubeseent, a little less closely on the last
two segments, apex. with some black setae.

Wai Lima, Sumatra, XL. and XII. 1921 (Kamt). 8 examples.

Thamiaraea (?) terminalis n. Sp,
Black, shining, elytra dark brown ; abdomen alinost impunctate, An-

tennae black, the i'irst two joints pitchy testaceous, the llth tcstaccous.
Legs testaceous, femora brown. Lenght :>.2 min.

Provisionally placed in Thamiaraea in the absence oL' matcrial for
complete dissection of the moulh parts; the terminal joint of the labial
palpi is much shorter however than in that genus, much short er than joints
I—2, it will probably require the erection of a aew genus of the Thamia-
raeini.

Facies and colour very similar to Gnypeta Mannerh.
but a little more robust, the thorax shorter and more transverse,
the antennae Longer. Ilead orbicular, extremely I'inely and rather closelj
punctured. Antennae slender, the 2nd joint shorter than the 3rd, 4th to 9th
longer than broad, gradually deereasing in length, Bth to lOth almost as
long as broad, llth as long as the 91 h and lOth together. Thorax distinctly
transverse, obsolctely impressed bei'ore the seutellum, extremely finely,
moderately closely punctured, finely pubeseent. Klytra as long as bui
broader than the thorax, transverse, closely and less finely punctured than
the latter. Abdomen shining, almost impunctate exeept on the stb and 6th
(visible) segments which are extremely I'inely and sparingly punctured.

Wai Lima, Sumatra, XI. and XII. 192] (Kaijxy). 2 examples.

Amaurodera nigra n. sp.
Black, shining, thorax opaque; elytra pitchy; the posterior margins

of the lst, 2nd and 6th dorsal segments obscurely testaceous. Antennae
black, the I'irst two joints pitehy-testaccous, the last three testaceous. Legs
testaceous, femora pitchy with testaceous bases. Length 4 mm.

Colour of A. bomfordi Epp. Sizo and build of A. veluticollis
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Motsch. but the thoracic sulcus fincr and Less shining and the elytra mor.
elosely punctured Head orbicular, black, shining, extremely finely and
sparingly punctured. Antennae wiih all the joints distinctly longer than
broad, 2nd shorter than 3rd, 4th to Uth equal, 7th to LOth gradually de-
creasing in length, llth Longer than lOth. Thorax elongate, widest at the
prominent obtuse anterior angles, obliquely truncate to the aeck, much
aarrowed and sinuate behind, medially sulcate, opaque, coriaceous. Elytra
transverse, broadier than thorax, shining, very finely moderately elosely
punctured. Abdomen shining, extremely finely and extremely sparingly
punctured.

ö": öth (visible) dorsal segment broadly rounded and finely crenulate.
Tjibodas, 1500 m. 8. Vil. 1920 (Type) (Dr. Dammkrman). — Tobameer,

Sumatna 111. 1922. (Dr. Dammerman) !) examples.

Atheta (s. str.) pangrangoensis el sp.
Head and thorax with aeneous reflex, the former black, the latter

pitchy, elytra yellowish-brown. Antennae( bi'own, the i'irst two joints
testaceous. Length 2.8 mm.

Very similar in build to A. crassicornis F., colour oi' A. aqua-
Thoms. but with shorter more transverse, more finely punctured

thorax, shorter more finely punctured elytra and much smaller size. Head
dingly finely and very sparingly punctured, moderately shining, finely

coriaceous. Antennae with the 3rd joint as long as the 2nd, 4th to 7th
about as long as broad but gradually increasing in size, 81 h to lOth trans-
verse, 1 Ith short, conical, not as long as the two preceding together. Thorax
i'ully half as broad again as long, narrower behind, moderately rounded and
widened in front, extremely finely and moderately elosely punctured,
coriaceous, moderately shining, before the scutellum with a small impres-
sion, the dise in the middle more or less broadly obsoletely impressed,
Elytra as long as and a little wider than the thorax, transverse. moderately
finely, asperately and rather elosely punctured. Abdomen black, shining',
finely and not very elosely punctured on the first three segments, much
mme sparingly behind.

d" : Bth dorsal segment on either side with a short stout tooth, the
spaee between with seven or eight crenulations, 6th ventral segment pro-
duced, narrowed and rounded at apex.

Pangrango, 3000 m. 4 examples.

Neocallicerus n. gen.
In build somewhat resembling Callicerus rigidicomis Er., but with

thorax broader and more strongly rounded sides, the 3rd joint of the
maxillary palpi is however not abnormally dilatcd and the first joint
of the posterior ta'rsi is as long as the three following together. Labrum
transverse, truncate, the anterior angles rounded. Mandibles lightly cur-
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ved, pointed, the right with a small acute tooth about the middle. Maxilla
with the outer lobe shorter than the inner, finely and elosely ciliate at apex;
inner lobe hooked at the tip, with about nine lightly eurved and moderately
lont; spines on the corneous portion and about ten or eleven fmer shorter
ones on the membranous part. Maxillary palpi 4-jointed, lst joint short,
2nd elongate, lightly eurved and slightly widened at apex, 3rd about as long
as but stouter than 2nd, gradualiy widened froin base to apex but not
abnormally so, 4th subulate, fully half as long as 3rd. Mentum trausverse,
broadly feebly emarginate in front. Tongue rather short and broad, less
than half as long as the lst joint of the labial palpi, bilobed. Labial palpi
with the lst joint two and a half times longer than broad, with four long
setae, 2nd much narrower and much shorter than lst, only slightly longer
than broad, 3rd narrower than the 2nd, about as long as the lst. Temples
very finely and indistinctly margined. Gular sutures distant. Prosternum
broadly- rounded behind, prothoracie epipleurae distinctly visible when
viewed laterally. Mesosternal proeess acute, extending more than half the
length of the coxae, these narrowly separated; metasternal proeess less
acute than the preceding and nearly meeting it. Tarsi 4, 5, 5. Anterior
short, the first three joints subequal. Middle with the first four joints
short, subequal. Posterior with lst joint elongate, as long as the two fol-
lowing together, longer than sth, 2nd to 4th long, gradualiy decreasing in
Length. Middle tibiae with a sela at middle, the posterior with two setae
between the middle and apex. Elytra sinuate internal to the postero-ex-
ternal angles. Type N. dammermani.

Neocaliicerus dammermani n. Sp
Rather shilling, head black, thorax brownish-red, elytra brownish-yel-

low, abdomen brown, the margins of the segnients narrowly reddish. An-
tennae reddish-brown. Lcgs reddish-yellow. Length 4.5 mm.

In build üomewliat rescmbling Callioerus rigidicornis Er., but the
thorax is broader with more strongly rounded sides and less finely
but equally elosely punctured abdomen. llead transversely suborbicular,
eloscly, moderately eoarsely punctured, the punctures feebly umbilieate,
pubeseenc-c line. sparing, yellow; eyes rather large, their diameter greater
than the length of the postocular spaee. Antennae reaehing a little beyond
the posterior angles of the thorax, gradualiy thickened towards apex, 2nd
joint a little shorter than lst, 3rd a little longer than 2nd, 4th to lOth all
longer than broad gradualiy decieasing in length but increasing in thickness,
lOth only slightly longer than broad, llth conical as long as the two preceding
together. Thorax trausverse, widest a little before the middle, the sides
rounded in front, very feebly sinuate before the obtuse posterior angles,
the sides and base bordered, feebly impressed before the scutellum and
feebly longitudinally sulcate posteriorly, the disc with four larger qua-
drately placed punetures, elosely rather more finely punctured than the

13
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head, the punctures feebly unibilicate. Elytra a little longer and wider
than the thorax, about as long as broad, closely, finely, subasperately
punctured, finely yellow pubescent. Abdomen a little narröwed at the
apex, closely and finely punctured and pubescent throughout and with a
few erect black setae; 6th dorsal segment broadly emarginate (?<ƒ).

Pangrango, 2400 m. VIII. 1921 (Dr. Dammerman).

Astilbus niger n. sp.
Black, shining; head finely, sparingly punctured; thorax closely,

moderatcly finely and elytra very closely asperately punctured; abdomen ex-
tremely finely rather sparingly punctured. Antennae with the first two
joints and the last pitchy-testaceous, the rest blackish. Legs testaceous,
the femora more or less inluscate towards apex. Length 4.5 mm.

Head transversely suborbicular, narrower than the thorax, finely and
sparingly punctured towards the sides, the vertex almost impunctate.
Antennae with 3rd joint a little longer than 2nd, 4th to Bth all longer than
broad gradually decreasing in length, 9th and lOth as long as broad, llth
a little longer than lOth. Thorax as long as broad, widest at the rounded
anterior angles, the sides gradually narröwed and slightly sinuate to the
rounded posterior angles, foveate before the scutellum, deeply and narrowly
sulcate medially, closely and moderatcly finely punctured more sparingly
in front aganist the anterior margin, the sides each with four setae. Elytra
less shining, shorter and broader than the thorax, transverse, closely
moderately finely, asperately punctured, finely pubescent, the sides each with
two setae. Abdomen a little widened towards the middle, from thence
gradually narröwed to apex, very finely rather sparingly punctured espec-
ially behind.

<ƒ: Bth dorsal segmenl truncate, 6th ventral segmenl a little produced
and rounded.

Pangrango, 2400 m. VIII. 1921 (Dr. Dammerman). 1(> examples.
Pelioptera longicornis n. Sp

Shining, head black, thorax black or pitehy. both with violaoeous reflex;
elytra brownish-testaceous infuscate at the sides and postero-cxtcrnal angles.
Antennae vviih the first two joints pitchy-testaceous, the Gth to 9th slightly
transverse. Legs testaceous. Length 4.1 mm.

A large species in build much resembling Atheta granigera Kies., but
rather more depressed, much shorter elytra and different colour. Hcad subor-
bicular, cxlromely finely, sparingly punctured, finely pubcscent, with scarcely
perceptible ground sculpture; eyes large, not prominent. Antennae with 2nd
and 3rd joints of equal length, elongatc, 41h and sth about as long as broad,
6th to 9tb slightly transverse, lOth distinetly longer than !)th as long as broad,
11 th longer than 9th and 101 h together. Thorax slightly transverse, the sides

rounded in frontand narröwed behind, extremely finely and not very closely
punctured and with scarcely perceptible ground sculpture, finely pubescent.
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Elytra scarcely as long as, but broader than the thorax, transverse, very
fincly and rather closely puneturcd, finely pubeseent. Abdomen extremcly
finely and not closely puneturcd. finely pubeseent. Sexual differences
unknown.

Java, Tjibodas (type). Wai Lima, Sumatra. 2 examples.

Pelioptera heteroeera n. Sp
Shining, hcad black, thorax pitehy-black, the sides obscurely brown, both

with distinct vioiaceous reflex. Elytra brownish-testaceous, infuscate at the
sides and postero-external angles. Antennae with lst joint testaceous, the
sth to lOth distinetly transverse. Legs testaceous. Length 2.75 to 3 mm.

Colour and build of the preceding but much smaller, the antennae with
the sth to lOth joints distinetly transverse, the lOth not longer than the 9th,
the abdomen more sparingly puneturcd.

(f : sth (visible) dorsal segment with a tubercle in the middle line at
the posterior border, 6th fecbly and broadly emarginate. 6th ventral segment
naiTowed, produced and rounded at apex.

Wai Lima, Sumatra. 3 examples.

Pelioptera quadrituberculata n. sp.
Ilead and thorax shining bronze-biuek, with metallic reflex; elytra shining

brownish-testaceous with distinct coppery reflex; abdomen shining black.
Antennae black, the lst joint pitchy-testaceous. Legs testaceous. Length 2.8
to 3 mm.

Head suborbicular, exceedingly finely and exceedingly sparingly punctur-
ed, very finely coriaceous; eyes large, not prominent. Antennae 2nd
and 3rd joints of equal length, 4th small, searcely longer than broad, sth to
Tlli slightly transverse gradually inercasing in width, Bth to lOth about as
long as broad, llth as long as the two precoding together. Thorax a little
broader than long, the sides gently rounded and widened in front, the post-
erior angles rounded, the base sometimes with a small impression before the
scutellum, the disc with four fine quadrately placed punctures, very finely
and not closely punctured, finely coriaceous, very finely pubeseent. Elytra
as long as, but wider than the thorax, transverse, eoppery-brown, very finely
and rather elosely punctured, finely coriaceous, obliquely impressed posterior-
ly. Abdomen shining black, very finely and very sparingly pnnctured,
finely transverscly vstrigose, very sparingly pubeseent.

(f: lst (visible) dorsal segment with a stout, pointed, blaekwardly direct-
ed tubercle at the middle of the posterior border; 2nd with a tubercle in the-
middle; 51 h with a small tubercle close to the middle line on either side at
the posterior border; 6th with a row of very small, closely placed tubercles
along the posterior border; 6th ventral segment a little produced and rounded.

Tjibodas, 1400 m. 6 examples.
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Pelioptera inermis n. Sp
Black, shining; elytra brown with coppery reflex. First joint of

antennae pitchy-testaceous. Legs testaceous. Length 2.4 mm.
Much smaller than the preceding, the'; head and thorax without

metallic reflex, the latter more closely punctured. \ The antennae with sth
to lOth joints distinctly transverse. Head orbicular, extremcly finely and
very sparingly punctured, searcely coriaceous. Antennae with 3rd joint
scarcely stouter than 2nd, 4th as long as broad, 4th to lOth distinctly trans-
verse, gradually increasing in breadth, llth conical, longer than the two
preceding together. Thorax very finely, moderately closely punctured, very
feebly coriaceous. Elytra as long as but broader than the thorax, transverse,
very finely punctured, obliqucly impressed behind. Abdomen very finely
and sparingly punctured, yet more sparingly behind.

cf: 6th (visible) dorsal segment broadly rounded, the posterior margin
slightly thickened and furnishcd wilh small, closely placed longitudinal gran-
ules. 6th ventral segment produced, iiarrowed and rounded at apex.

Tjibodas, 1400 m. 13 examples,

Pelioptera dammermani n. sp.
Head and thorax black or pitchy, shining without metallic reflex; elytra

shining coppery-brown. Antennae black, the lst joint pitehy-testaeeous.
Length 1.75 mm.

Build of the preceding but smaller, rather less shining, the thorax
more closely punctured and much more coriaceous and, with different ö'
charaeters. Head black, shining, very finely and sparingly punctured, very
finely coriaceous. Antennae with the 3rd joint a little shorter than 2nd,
4th to lOth transverse, gradually increasing in width, llth conical, a little
longer than the two preceding together. Thorax transverse, very finely,
moderately closely punctured, distinctly coriaceous. Elytra as long as but
broader than the thorax, transverse, finely and closely punctured. Abdomen
black, shining, finely, moderately closely punctured anteriorly, more .sparingly
behind, finely transversely strigose, pubescence yellow, rather long and
scanty.

d" : lst and 2nd (visible) abdominal segments with a small tubercle
in the middle line just before the posterior border, sth with a large, more
or less divided tubercle in the middle line just before the posterior border,
6th truncate.

Tjibodas, 1400 m. (Dr. Dammerman) 4 examples.

Pelioptera germana n. sp.
Very similar to the preceding in size (and colour, but the thorax is

more shining and not coriaceous and less closely punctured, the elytra
shorter and less finely punctured and the o" charaeters are different.
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ö*: sul ure of elytra on either side with a row of four or five small
tubercles. sth (visible) dorsal segment with a small tubercle in the middle
line at posterior border; 6th rounded and finely crenulate.

Prinsen Eiland (type). Tjibodas, Batavia. 7 examples.

Pelioptera similis n. sp.
Black, moderately shining; elytra pale testaceous. Aulennae with the

j'irst two joints pitchy. 17egs testaceous. Length 2.2 mm.
Very similar to P. mtiams Kr., but narrower, the thorax distinctly

1< ss transverse and more elosely punctured, distinctly though finely coriaec-
ous. the first two joints of the antennae pitchy and not testaceous as in the
allied species.

cf : 6th (visible) dorsal segment truneate, on either side with a small
tooth, the space between with four yet smaller teeth. 6th ventral segment
produced and rounded.

Tjibodas, 1400 m. 15 examples.

TABLE OF THE JAVANESE AND SUMATRAN SPECIES OF THE
GENUS PELIOPTERA KR.

1. Elytra testaceous or brownish-testaceous without metallic reflex ... 2
— Elytra brown with coppery reflex 6
2. Head and thorax with metallic reflex; size larger 2.75 to 4.1 mm. ... 3

— Head and fliorax without metallic reflex; size smaller 2to 2.2 mm. 4
3. 6th to 9th joints of antennae slightly transverse, lOth not transverse;

size larger (4.1 mm.) longicornis n. sp.
— 6th to lOth joints of antennae distinctly transverse. Size smaller

(2.75 to 3 mm.) heteroeera n. sp.
4. First two joints of antennae testaceous niicans Kr.

■— First two joints of antennae pitchy 5
5. Elytra pale testaceous; species smaller, less shining opaca Kr.

— Elytra brownish-testaceous; species larger, more shining. similis n. sp.
o>. Head and thorax very shining with strong metallic reflex 7

— Head and thorax less shining, without metallic reflex 8
7. Sth to lOth joints of antennae not transverse; size larger 2.8 to 3 mm.

quadrituberculata n. sp.
— Bth to lOth joints of antennae strongly transverse; size smaller 2.4 mm.

inermis n. sp.
8. Thorax distinctly coriaceous, finely and elosely punctured, less shining;

elytra longer dammermani n. sp.
— Thorax not coriaceous, finely less elosely punctured, more shining;

elytra shorter germana n. sp.
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Leucocraspedum karnyi n. sp.
Leaden black, moderately shining, the sides and anterior margin of

the thorax narrowly and indetenr.inately testaeeous. Antennae palc tes-
taceous, the apex of the llth joint infuscate. Legs testaceous. Length
2 mm.

Head deflexed, extremely finely, rather elosely punctured and finely
pubescent. Antennae with 3rd joint a little shorter than 2nd, 4th to 7th a
little longer than broad, gradually decreasing in length, Bth to lOth about
as long as broad, llth large, a little longer than the two preceding togcther.
Thorax widest just before the posterior angles, transverse, the sides rounded
and eoaretate with the anterior border, scmieircular, extremely finely,
elosely punctured, finely grey pubescent. Elytra as long as but slightly
narrower than thorax, transverse, finely elosely squamosely punctured,
finely grey pubescent. Abdomen strongly narrowed behind, finely and
elosely punctured, a little more sparingly behind, finely grey pubescent.
ihe sides and apex with black setae.

Wai Lima, Sumatra, XI. and XII. 1921 (Karny). 3 examples,
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NEUE PALPICOENIER AUS DEM AQUATORIALEN ORIËNT

(Col. Hydrophilidae Op. 17)

von

Alfred Kniscii,

(Wien).

Dactylosternum superficiale Knisch nov. spee.
D. superficiale Rég. i. 1.
Oval, in der Mitte parallelscitig, vome und rückwiirts regelmassig ge-

rundot, ziemlich gewölbt. etwas depress. Schwarz, die Oberlippe haufig
rötliehgelb, der Vordcrrand des Kop fes, die Seitcn des Halsschildes und
biswcilcn aneb der Seitenrand der Fliigeldecken rotbraun. Die Unterseite
pechsehwarz oder peehbraun, die Extremitaten gelbrot, die Seinenen peeh-
schwarz. Die Obcrseite glanzend.

Eopf, llalsschild und Fliigeldecken deutlich, sehr dicht und regelmiassig
punktiert, ersterer mit sohr feiner Antenno-Frontalnabt; die Augen dureh
die Wangen uur sehr wenig eingescbniltcn. Der Halssebild an der Basis
mindestens zweieinhalb mal so breit als in dei' Mitte lang. seitlich naeh
vome regelmassig gerundet verengt, mit kraftiger, urn die Vorderecken
bis innerlialb der Augen gezogenor Randlinie; im Gronde glatt, nicht
schagriniert. Die Fliigeldecken auf der Scheibe etwas depress, zicmlich
gewölbt, bis liinter die Mitte ziemlich parallelscitig, an der Spitze gemeinsam
balbkreisförmig gerundet, mit schmal abgesetzten Seitenriindcrn. Mit zehn
iiiiissig kraftigen, nirgends vertieften oder streifenartig ausgebildeten Punkt-
reihen, welebe an der Basis umi gegen die Spitze erloschen sind. Die Punkte
derselben massig tief und ein wenig distant, so dass deren Zwischenrauinc-
zwei- bis dreifaehen Durebmessei' der Punkte aufweisen. Die Punktierung
dei' Deeken ist gleich dem Halssehilde deutlich, dicht und regelmassig;
hinter dei- Mitte ist schon bei Lupenvergrösserung eine ausserst fcine und
dichte Punktulierung erkennbar. welebe gegen die Spitze allmahlig auftal-
liger wird.

Das Kinn ein wenig quer, vorne in der Mitte tief ausgehölilt, am, Vor-
derrande ausgebuchtet, auf schagriniertem Grunde ziemlich fein und massig
dicht punktiert. Die Kicfortaster kraïtig. ihr zweites Clied keulenförmig,
etwas vcrl'lacht; das Endglied stiftförmig und demi vorlctzten G»liede
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ungcfahr gleichlang. Die Fühler mit ziemlich eng gegliederter Keule, deren
Endglied gerundet dreieckig zugespitzt. Prostemum hoeh dachförmig ge-
kielt. Der Mesostcrnalfortsatz (von rückwarts unter 45° betraehtet)
pfeilspitzförmig, an der iiusscrsten Spitze abgerundet, von der Seite gesehen
imgefiihr reohtwinklig angolegt. mit kriiftiger, zahnförmig vorgebauter
Spitze; der zwischen den Mittelhüften gelegene Teil des Fortsatzes unten
gerundet, ziemlich fein und dicht punktiert. Die Medianpartie des Meta-
sternums mit deutlicher, auf der Scheibe nicht sehr dichter Punktierung. Die
Seiten der Hinterbrust und das Abdomen auf glattem Grunde massig fein
und ziemlich dicht punktiert oder gerunzelt. Dor orste Vontralbogcn
mit durchgehendem, rückwarts schmaloren Mittelkiel. Die Mittolsohenkel
ziemlich kraftig und massig dicht, die Hinterschenkel wesentlich feiner
punktiert. Die Schienen kurz, kraftig und dicht bcdornt, die Tarsen
massig lang.

Long. 4.9—6 mm.
Patria: Karolincn, Ponape. (Dr. H. Hallier leg. 2.-7. X. 1903.) Elf

Exemplare aus dem Hamburger Zool. Museum; eines derselben war von
Regimbarts Hand als „Dactylosternum superficiale Rég. " b'ezeichnet, welenen
Namen ich der Art erhalten habe.

Durch die deutliche, scbr regelmassige und dichte Punktierung der
Oberseite, die feine Ponktulierung der Analha.lfte der Flügeldecken, und
durch die einfaehen Punktreihen derselben ist die Species sehr charakteris-
tisch und bedarf daher keines weiteren Vergleiches.

Cercyon (s. str.) afflatum Knisch nov. spec.
Oval. massig gestrookt, massig gewölbt, ein wenig deprcss. Die Ober-

seite einfarbig sehwarz, bei nicht ausgoreiften Stüeken teilweise rötlich-
bratui; die Unterseite braunrot oder schwarzlich, die Beine braunrot, die
Fühler nnd die Palpen rötlichgolb, erstere mit dunklerer Kenle. Die ganze
Oberseite glanzend.

Der Kopf ohne deutliche Stimnahte, ziemlich fein, ungleiehmassig und
ziemlich dicht punktiert. im Grunde glanzend, nicht schagriniert. Die
Oberlippe vorne gerade abgeslutzt, nicht ausgerandet. Der Halsschild an
der Basis fast dreimal so breit als in der Mitte lang, stark gewölbt. an
den Seiten nach vorne stark gerundet verengt, am Vorderrande breit und
tief ausgeschnitten, zin- Aiifnnhme des rüekziehbaren Kopfes. Nur die
Seiten kraftig gerandet, der Vorder- und Hinterrand ohne Randlinie. Die
Punktierung desselben ziemlich fein, ungleiehmassig und dicht; eine Seha-
griniernng ist nicht vorhandon, eben so keine grosseren Punkte oder
Grübchen. Das Sehildchen aussorst subtil punktiert. Die Flügeldecken
oval, massig gestrookt, etwas depress, rückwarts gemeinsam, fast halbkrois-
förmig gerundet. Ihr Seitenrand vor der Mitte schmal, hinter der Mitte
bis gegen die Spitze deutlioh abgesetzt. Mit zehn, auf dor Scheibe feinon
und ziemlich scharf eingeschnittcnen, an den Seiten viel gröberen Punkt-

Trkubia Vol. VI, Livr. 2200



streifen, welche riickwarts nicht starker als vorne vertieft sind. Samtliche
Streifen sind an der Basis vcrkürzt, die inneren in Schildchengegend nur
als Punktreihen ausgebildet, die Streifen 7, besonders aber 6, 8 und 9 an
der Schulterbeule starker verkürzt, der zehnte Streifen hinter der Mitte
endigend. Die Punkte der Streifen sind cingekerbt und auf der Seheibe
ein wenig in die Lange gezogen, jcne der Soitenst reilen viel gröber und
etwas gedrangter angeordnet, mehr gerondet. Die Intervalle durchaus
breit und ganz flach, die inneren derselben auf der Seheibe mindeslons
seehsmal so breit als die Kerbpunkte der Streifen. Die Punktierung der
Zwischenraume auf der Seheibe ziemlich fein aber etwas dcutlieher als auf
dem Halsschilde, gegen die Seiten und Spitze allmahlig feiner. An den
Seiten und an der Spitze selbst u.z. in grösserer Ausdehnung ist die Punk-
tierung sehr subtil, der Orund dnselbst sehr fein und dicht schagriniert ohnc
jedoch den Glanz völlig einzubüssen.

Das Kinn trapezförmig, am Vorderrande gerundet dreieckig aus-
geschnitten, und daselbst in bedeutender Ausdehnung vertieft, etwas run-
zelig, im Basalteil einfach und ziemlich deutlich punktiert. Das Prosternum
in der Mitte sehr hoch gekielt, der Kiel vorne (bei seitlieher Ansicht)
spitzwinklig. Die Mesosternallamelle sehr kraftig, ihre Flache sehr lang
und sehr schmal, fein, ziemlich dicht und nicht sehr deutlich punktiert.
Brast und Abdomen sehr fein und dicht pubescent. Die Medianpartie des
Metasternums massig gross, riickwarts hoch erhoben, vorne verflacht, deren
glattes Zentrum ziemlich fein aher deutlich und etwas weitlaufig punktiert.
Die Schenkellinien nicht nach vorne verlangert. Der erste Ventralbogen
mit kraftigem Longitudinalkiel. Die Mittel- und Hinterschenkel mit sehr
feinen und kurzen Eunzeln, erstere kraftiger und nicht dicht, letztere fein
und weitlaufig pnnktiert. Die Tarsen ziemlich kurz und kraftig, an der
Unterseite mit dichter goldgelber Pubescenz.

Long. 2.9 — 3.3 mm,

Patria: New Britain (Neu Pommcm'). (Dr. A. Wdxey les?.). Drei
übereinstimmende Excni])lare, hiervon je eines im British Museum, Cam-
hridge University Museum und in meiner Sammlnng anfbewahrl

Cercyon (s. str.) cognatum ICnisch nov. spec
Mit C. afflatum in. sehr nahe verwandt, nnterscheidet sdch aber von die-

sem durch einfarbig rötlichgelbe Fühlerkeule, nur sehr schmal abgesetzten
Seitenrand der Flügeldecken, kraftigere, ancli in Schildchengegend vertiefte
Punktstreifen, sowie fein aber deutlich pubescente Zwischenraume derselben;
ferher durch etwas breitere, nur etwa fünfmal so lang als breite Flache der
Mesosternallamelle hinlanglich versehieden. Ansonsten stimmt die Art in der
Sktdptur der Oberseite, namentlich durch die an den Seiten und an der
Spitze in grösserer Ausdehnung sehr l'cin und sehr dicht senagrinierten
Zwischenraume der Flügéldeckeii überein, und auch <lic Unterseite der Tarsen
ist mit goldgelbcn Haaren besetzt.
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Long. 2.9 — 3.2 mm.
Patria: New Britian (Dr. A. Willey leg.). Zwei übereinstimmende

Slüekc aus dem Cambridge University Museum, von wclchcn eines nachtrlig-
lich im British Museum aufbewahrt wurde.

leb ware geneigt C. cognattm für cine Form der vorigen Art zu betrach-
ten, wenn mir Übergange zwischen beiden vorliegen würden; nachdem dies
a'oer nicht der Fall ist, bin ich gezwungen das Tier als selbstandige Art
anzusprechen

Cercyon (s. str.) gebieni Rnisch nov. spec,
C. rubiginosus Réo. LI.
Oval, rüekwarts kaum zugespitzt, regelmiissiij gewölbt. Schwarz, .der

Vorderkopf, der Halssehild und auf den Flügeldecken die Naht und die Spitoe
in gewisse)- Ausdehnung rötlich. Die Unteraeite rötlich odcr rotbraun, die
Extremitaten rötlichgelb oder gelbrot. Die ganse Oberscitc stark glanzend.

Der Küopf ziemlich fein und massig dicht punktiert. Der Halssehild
ziemlich kurz, nach vorne stark gerunde! verengt, rnir an den Seiten sehr
fein gerandet, wie der Kopf fein, massig ticf und nicht sehr dicht punktiert.
Die Flügeldecken oval, rüekwarts gemeinsam abgerundet. Mit zehn ziemlich
feinen, massig vertieften Punktstreifen, von wclchcn die inneren an der Basis
ein wenig, und die ausseren an der Sehulterbeule starker verkürzt sind; die
inneren sind ausserdem hinter der klitte scharfer eingeschnittcn als an der
Basis. Die Punkte der inneren Streifen! fein und wenig deutlich, jene der
ausseren wesentlicb kraftiger und starker hervortretend. Die Zwischenrliume
derselben Qach und var der Mitte mehrfaeh breiter als die Punktstreifen, hin-
ter der Mitte wesentlich schmaler, die inneren daselbst nur etwa zwei- bis drei-
mal 90 breit als die Streifcn und etwas konvex. Die Punktierung isl ahnlich
jener des Halsschildes, ziemlicb fein und massig dicht.

Das Kinn sehr fein und massig dicht punktiert. Das Prosternum mit
einfachem, scbarfen Kiel. Die Flache der Mesosternatüamelle sebmal, etwa
vienna] so lang als breit, vorne abgerundet, rüekwarts zugespitzt, unschein-
bar punktiert. Die Medianpartie dos Metasternums sehr stark glanzend, sehr
fein und nicht sehr dicht punktiert. Die Schcnkellinicn niebt nach vorne
veriangert

Long. 1.8 — 2.3 mm.
Patria: Java, Tjampea. (K. Kraepexjn). Aus Höhlenguano gcsicl)t 11.

111. 1904. Acht übereinstimmende Exemplare aus dem Hamburger Zool.
Museum durch Herrn Gebden erhalten und ihm zu Ehren benannt. Eines
derselben ist von Rk<;imbart «Is „Cercyon rubiginosus Rég. " i.l. bezeichnet.

Die Art ist durch ihre dunkelfarbige Oberseite, starken Glanz und
verhaltnismassig feine Skulptur derselben von den wenigen bekannten ma-
layischen Cercyonen lciclit zu trennen.
Cercyon (s. str.) morosus Kniscii nov. spec.

Gestreckt oval, rüekwarts ziemlich zugespitzt, miissig stark gewölbt.
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Der Kopf einfarbig schwarz, der Halsschild braungelb, stellemveise ge-
sehwürzt. Die Flügeldecken gelb, deren Naht, die vertieften Punktsti-eifen
und stellenweise auch die Intervalle schwarz, so dass eine dem C. fus-
costriatus Fairm. und pictus Rég. ahnliche Kolorierung entstcht. Die Un-
terseite schwarz, die Vorderbeine rötlichbraun, die Kiefertaster, sowie die
Mittel- und Hinterbeine blassgelb.

Der Kopf miissig grob und massig dicht, geiiügend deutlich punktiert.
Der Halsschild mehr als doppelt so breit als in der Mitte lang, dessen
Seiten ziemlich stark gerundet, mit deutlicher Randlinie, welehe an der
Basis, wenn auch wesentlich feiner, ziemlich weit gegen die Mitte fortgesetzt
ist; auch der Vorderrand bis hmerhalb der Augen mit feiner Randlinie. Die
Punktierung wie auf dem Kopfe deutlich aber nicht sehr dicht. Die
Flügeldecken ziemlich gestreckt oval, nach rüekwarts zugespitzt; mit neun
auf der Scheibe krtiftigen und tiefen, an den Seiten etwas weniger scharf
cingeschnittenen Punktstreifen, von weiehen 6 und 7 an der Schulterbeule
erloschen oder als Punktreihen fortgesetzt, ferner 8 und 9 noch starker
verkürzl sind'. Ein zehntcr Streifen ist durch eine Reihe ziemlich kraftiger
Punkte nur in der Basalhalftc angedeutet. Streifen 6 und 7 endigen weit
vor der Spitze und sind von den rüekwarts ziisammenlaufenden Streifen
5 und 8 eingeschlossen. Die Punkte der Streifen sind auf der Scheibe nur
an der Basis in gewisser Ausdehnung, in den Seitenstreifen hingegen in der
ganzen Lange erkenntlich. Die Zwischenraume sind drei- bis viermal so
breit als die Punktstreifen, vorne wenig, die inneren vier in der Mitte der
Scheibe und rüekwarts starker konvex. Die Skulptur der Intervalle ist
eine nur mit starker Lupenvergrösserung oder mikroskopisch erkennbare,
nicht sehr dichte, etwas runzelige Punktierung. Die einzelnen Punkte zeigen
unter dem Miki-oskop iiussert feine, weissliche Hare.hen.

Das Kinn stark glanzend, nur mikroskopisch erkennbar und weitlaufig
punktiert. Prostornum mit scharfem Mittelkiel. Das Mesosternum wie bei
C. laminatvs Sharp mit einfacher, nicht zu einer Platte abgeflachter Lamelle,
welehe bei seitlicher Ansicht in der Mitte mit einer höckerigen
ausgestattet erscheint. Die mediane Erhabenheit des Metasternums glanzend
glatt, ziemlich kraftig und etwas weitlaufig punktiert. Die Schenkellinien
nicht nach vorne verlangert. Die Brust ist im übrigen sowie das Abdomen
ausserst fein und dicht skulptiert; der Mediankiel des ersten Ventralbogens
sehr fein. Die Mittelsehenkel fein und weitlaufig, die Ilinterschenkel kaum
erkennbar punktiert.

Long. 2.1 mm,

Patria: Sumatra, Fort de Koek, 920 m. (Epw. Jacorson leg. I. 1922).
Zwei Exemplare, welehe in ihrer Farbung sehr an C. fuscostriatus Fairm.

aus Madagaskar erinnern, von dieser Art jedoch durch viel geringere Grosse.
sclimalere Gestalt, einfarbig schwarzen Kopf, weniger ungedunkclten Hals-
sehild, weniger dichte Punktierung von Kopf und Hals.schild, viel feinere
Skulptur der Flügeldecken, und durch die einfache Mesosternallamelle sofort
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unterschcidbar sind. Hiervon je ein Stück im Leydener Museum und in
meiner Sammlung aufbewahrt,

Pelosoma eremita Knisoii nov. spee,
(ïei'undct oval, ziemlich stark gewölbt. Einfarbig schwarz, die Unter-

seite braunrot oder schwarzlich, die Kiefertaster und die Fühler rötlichgelb,
letztere mit graugelber Keule, die Beine braunrot. Die ganze Oberseite
glanzend.

Der Kopf mit kaum erkennbaren Niihten, miissig fein und massig dicht,
gcnügend deutlich punktiert. Der Halsschild an der Basis mindestens drei-
mal so breit als in der Mitte lang, an den Seiten nach vorne sehr stark
gerundet verengt; dessen Vorderrand mit breitem, massig tiefen Ausschnitt
zur Aufnahme des rückziehbaren Kopfcs, die Seitcn deutlich gerandet, Basis
und Vorderrand ohne Randlinie. Die Punktiei-imsr dcsselben ist ziemlich fein
und massig dicht, nicht sehr "Icichmassig. Eine Schagrinierung des CJ-rundes
ist nicht wahrnehmbar. Die Plügeldecken gerundet oval, ziemlich stark ge-
wölbt, nicht depress, rüekwarts gemeinsam gerundet. kaum zugespitzt, mit
nur iiussetst schmal abgesetztem Seitenrande. Dieselben tragen zchn feine,
seitlich gröbere, rüekwarts scharf eingeschnittene Punkstreifen, von welchen
die inneren in Schildchengegend zu Punktreihen ausgebildet sind. Samtliche
Streifen sind an der Basis ein weni<*, Streifen (5, 8 und 9 an der Schultcrbeule
starker verkürzt; der zehnte Streifen ist im letzten Drittel gegen die Spitze
erlosehen. Die Punkte der Streifen ein wenig eingekerbt, an den Sedten
kraftiger als in den inneren Streifen, wo sic in Schildchengegend als ziem-
lich feine Punktreihen hervortreten. Die Zwischenraume sind besonders auf
der Scheibe sehr flach, daselbst mindestens siebenmal so breit als die Punkte
der Punktreihen daselbst. Die Punktierung der Intervalle ist ziemlich fein,
inüssisj dicht und seicht; gegen die Seiten und gegen die Spitze vertiefen
sich die Punkte mehr, werden dadurch deutlicher und sind daselbst überall
fein aber deutlich harehentragend. Eine Schagrinierung des Orundes ist
nicht wahrnehmbar.

Das Kinn trapezformig, am Vorderrande massig breii aber tief gerundet
ausgeschnitten, so dass die Vorderecken als grosse, gerundete Lappen her-
vortreten; in bedeutender Ausdehnung ist es daselbst tief eingedrückt,
querrunzelig skulptiert, in der erhabenen Basalpartie deutlich punktiert. Das
Prosternum hoeh und scbarf gekielt, bei seitlicher Betraehtung der KieT
vorne spitzwinklig vorgebaut. Die Mesosternalplatte naeh vorne sebarf
zugespitzt. knapp vor der Mitte am breit esten, daselbst et was gerundet,
nach rüekwarts sehr sehwaeh konvergierend, vom Metasternum nur dureb
eine sehr feine Quernaht gesondert; sic ist deutlich, ziemlich dicht und tief
punktiert. Brust und Abdomen sehr fein pubescent. Die Medianpartie des
Metastermims ein wenig glanzend; ziemlich fein aber deutlich und nicht
sehr dicht punktiert. Der erstc Vcntralbogen mit scharfemi Mittelkiel. Die
Beine kraftig, die Mittel- und Hinterschenkel im Grunde fein run/dig,
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erstere kraftig, letztere sehr fein und weitlaufig punktiert. Die Tarsen an
dei' Unterseite mit goldgelben llarchen besetzt.

Long. 2.5 — 2.6mm.
Patria: New Britain (I>i?. A. leg.). Fünf übereinstimmende

Exemplare durch Güte des llerrn Du. HxroH Scott aus dem Cambridge
University Museum erhalten, we lelie nun zum Teil auch im British Museum
und in meiner Sammluug aufbewahrt sind.

Durch die einfarbig schwarze Oberseite, gegen die Seiten und Spitze
deutlicher aut'tretende, ziemlieh dichte, harchentragende Punktierung der
Plügeldecken, am Vordferrande tief ausgeschnittencs und in bedeutender
Ausdehnung tief ausgehöhltes Kinn, hoch und seharf gekieltes Prosternum,
sovvie durch den scharfen Kiel des eisten Vcntralbogens ist die Art sehr
charakteristisch.

Laccobius (s. str.) jacobsoni Kmsch nov. spec
Gerundet oval, ziemlieh gewölbt. Blassgelb, der Kopf dunkel metallisch

init purpurnem Schimmer, vor jedem Auge mit grossem, blassgelben Flecken,
welcher jederseits ein volles Dril tel der Kopfbreite einnimmt. Der Halsschild
mit kleiner, verschwommener, schwiirzlicher, ein wenig metallisch glanzen-
der Makel, die Punktierung desselben ebenfalls schwiirzlich. Die Flügeldek-
ken mit unregelmiissigen schwarzen Punktreihen. Die Unterseite schwarz-
braun, samtliche Extremitiiten blassgelb.

Der Kopf an den Seiten ziemlieh fein und massig dicht, auf der Seheibe
krül'tiger, aber nicht gleichmassig und nicht dicht punktiert, jederseits
innerhalb der Augen eine regelmassige Reihe grösserer Punkte. Die grosse
Oberlippe etwas regelmassiger, feiner und dichter punktiert. Der Scheitel
geglattet, oder nur vereinzelt subtil punktiert. Eine Schagrinierung des
(Jrundes ist nicht wahriiehnibar. Der Haksschild sehr stark quer, dessen
Vorderrand breit und tief ausgesehnitten, der Hinterrand konvex, die Vor-
derecken nach vorne vorgezogen, die Seiten ausserst subtil, kaum erkennbar
gerandet. Die Punktierung der Seheibe besteht aus sehr seichten und
distanten Punkten, die Seiten und die Basis sind nur sehr fein, kaum erkenn-
bar und weitlaufig punktiert. Die krüftigen Punkte der Seheibe sehwarz
gefarbt. Eine Schagrinierung des Grundes besteht nicht. Die Flügel-
decken niit etwa zwanzig, nicht sehr regelmassigcn, aus schwarzen Punkten
bestehenden Punktreihen, von welenen die ausseren mehr oder weniger
erloschen, oder nur stellenweise angedeutet sind; an den Reihen 4, 9 und
13 sind der Lange nach noch je einige grössere, kraftigere Punkte weit-
laufig eingeordnet und auch sonst kommen einzelne überzühlige, grössere
Punkte vor. Die den Punktreihen gleichbreitcn Intervalle sind im Grunde
nicht schagriniert.

Das Kinn mit vereinzelten, wenig deutlichen Punkten. Das Prosternum
dachförmig, in der Mitte sehr fein longitudinal gekielt. Die Mesosternal-
lamelle mit kleinem scharfen, nach unten gerichteten Zahn, unten meist
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deutlich beborstet. Das Metasternum vor den Hinterhüften mit massig
ausgedehnter, tomentfreier, glanzender Mittelpartie. Die Beine massig
lang und schlank.

Long. 2.7 mm.
Patria: Sumatra, Fort de Koek, 920 m. (Edw. Jacobson leg. I. 1922).

Ein einzelnes, anschcinend weibliches Exemplar (mit normalen Vorder-
tarsen) vom Entdecker eingesandt und ihm zu Ehren benannt. Typus im
Leidener Museum.

Die ausgedehnte Aufhellung des Kopfes vor den Augen, die seichte,
an den Seiten von Kopf und Halsschild sehr subtile oder erloschene Punk-
tierung und das Fehlen einer Mikroskulptur kcnnzeichnen die Art zur
Genüge
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SOME OBSERVATIONS ON PROTECTIVE MIMICRY,

By

Dr. Th. Mortensen

(Copenhagen).

In 1918 I published (in „Vid. Medd. Dansk Naturh. Foren. Kobenhavn
Vol. 69) a paper "Observations on protective adaptations and habits mainly
in marine animals" in which 1 gave a record of the more noteworthy cases
of protective mimicry and similar phenomena that I had observed during
my Pacific Expedition in 1914—15. In continuation thereof I shall here
set forth a few observations rclating to the same subject which I had the
opportunity of making on the Danish Expedition to the Kei Islands in 1922.

On publishing these observations in the "Treubia" it is with special
pleasure that I take the opportunity to express my great indebtedness to
the authorities and colleagues of the famous Buitenzorg Institution for the
facilities offered me for research work there and in Tjibodas, as, upon the
whole, for all the friendly support offered the said Expedition.

I. Suana concolor Wlk.

During a stay at the Tjibodas Laboratory in August 1922 a native
collector brought me a large pupa of a motb which did not seem in any
way peculiar or characteristic. I took it back with me to Buitenzorg where
the moth was hatched after a few days and proved to be- Siiana ccn-
color Wlk.

While this moth, as mounted in the usual way in the collections, does
not offer any striking peculiaritics, the living moth in its natural resting
position afforda a very remarkable instance of mimicry of quite a novel kind.

On seeing the newly hatched, perfect specimen (Fig. 1), I was at once
so struck with its resemblance to a small shrew that I could not help ex-
claiming i.i admiration. My i'riend, Dr. 11. Boschma, to whom I showed it,
without telling him what my impression of it was, also was struck with its
resemblance to a shrew-like creature, and all the colleagues at the Buiten-
zorg Laboratory and Museum, to whom I showed it, agreed that this was
undoubtedly a case of a moth mimicking a shrew.
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As, aceording to kind information from Professor Poulton, Oxford,
no other similar case of protective mimicry has been reeorded, I think it
my duty to publish this note about it.

The figure (reprodneed from a photograph of the living specimen, for
which I am indebted to Dr. v. Faber, Director of the Treub Laboratory)
represents the animal in natural size and in its natural attitude. The re-
semblance to a shrew is confined to the anterior part of the moth, and is
produced by the peculiarly elongated head, looking like a snout, while the
thorax copies the head of the shrew. The "eye" of the shrew is produced
in a very curious way by means of a small aaked, black shining spot on
one of the larger veins of the wing, and is made more conspieuous by the
white spot adjoining it. Tbc vivid resemblance of this small shining spot
to the eye of a small shrew-like creature is truly extraordinary. Also the
way in which it carries its antennae, closcly appressed to the body, serves to
emphasize the resemblance of the whole anterior part to a shrew's head.
The large "fat" body, resting on the substratum and only partly covered
by the wings, together with the peculiar shape and posture of the wings
produce a very good copy of the somewhat raised back of a resting shrew.
Pinally the colour of the moth, velvety brownish, very well recalls the aspect
of the skin of a small mammal.

As already said, it is only the anterior part of the moth which re-
sembles a shrew. The posterior part is simply coloured like a dead leaf,
and, upon the whole, we have here a combination of a general resemblance
to a dead leaf and of a very special mimicry of a shrew. In this way, I
think, the small white spot on tbc middle of the wing and, partly, also that
on the "hcad" are to be accountcd for.

In the Buitenzorg Mu-cuin 1 bad au opportunity of comparing the moth
with the only kind of shrew (presumably undescribed) which has been
found at Tjibodas. It was evident that there was no special resemblance
to this particular species of shrew. The moth ean only be said to mimic
a small shrew-like mammal in general.

To the question of what use such mimicry eould be to the moth, it
may be answered that small inseet-eating birds or reptiles do not, as a rule,
eat shrews or, on the whole, small mammals. "We may therefore easily

Fig. 1. Suana concolor wik. Natural size.
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imagine thal tbis moth gains a very real profil by being taken Eor such an
animal. The faut that the postenor part of the uioth has a genera! resem-
blance to a dead Leaf mighl indicate thal the moth chooses its resting posit-
ion among the dead Leaves on the ground. This is, however, mcrely a
suggestion which needs being tested in nature. Upon the whole it must be
lelt to future observations on living specimens in their natural surroundings
to test the whole matter. In this way alone definite proof ean be given
whether this — as vvell as many another case of mimiery — be a reality
oi' only an anthropomorphic application ol' our own l'aney. For my own part
I feel perfeetly eonvinced thal it is a reality.

Unfortunately, the specimen which was killed and mounted in its na-
tui'al posture had not been securely fastened in the box; during the passage
1o Europe it had loosened and rolled about among other pinned inseets in

box, with the Lamentahle result tliat its wings were destroyed. I
therefore had nothing but the photo left by which te demonstrate the case,
and, although it is as excellent a photo as ean be, it does not, of eourse,
eonvey the same vivid impression of the resemblance with a shrew as did
the living specimen itself. Herein I must sec the reason for the fact that
most of my colleagues at home, in Copenhagen, did not by themselves hit
upon the resemblance witb a shrew, some of them, on my pointing out the
case. even Einding it very indistinct and expressing their doubt as to this
instance of mimiery being after all anything but a product of my own too
vivid imagination. Some of my readers wil] perhaps also be of that opinion.
Nevertheless 1 think il my duty to publish the case, as I am perfeetly
eonvinced of the correct ness of my first vivid impression on seeing the living
animal. And I vonture to express it as my conviction that any unpreju-
diced person baving the opportunity of observing the living animal in its
natural surroundings would accept the correctness of my observations. This
may hold good also of many another disputed case of protective mimiery.

Whilst no other case of moth or butterfly mimieking mammals was till
nou recorded, a very curious Lastance of a lepidopterous larva showing a
somewhat similar kind of mimiery may be recalled here, viz. that deseribed
by S. E. Peal ("Difficult cases of Mimiery'- Nature Vol. XXVI, 1882, p.
368). It is, indeed, not easy to sec Erom the Eigures given by Peal. how
anybody could mistake this caterpillar for a shrew, as did Peal on observing
the living animal. But here again is, evidently, a case which has to be seen
in nature, in order to be rightly appreciated. In any case there is no doubt
that the Larva counterfeits some fearful creature with the object of terrifying
any animal that would devour it, — certainly a no less striking instance
of deceptive coloration than that of the well known caterpillar (Gh&no-
oampa elpenor) which mimics a snake; it mighti with equal right deserve
mentioning in the textbooks on mimiery.

Th. Mortensen: On Protective Mimiery,

14
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1 had the plea.sure of observing several other fine examples of protect-
ive mimicry in various insects during this voyage hut shall not enter on
a detailed record, as I am not sufficiently familiar with the subject for
deeiding whal is new and what is not. The only case whieh seems to me

especially wortb mentioning is that of a spider, found under rotten tree-
berk on the ground in the Kei Islands, whieh mimics a species of termite
found in the same locality. It so exactly resembles the termite that it was
only on (dose examina)ion that 1 reeognized it as a spider. lts anterior
pair of legs are held like a pair of antennes, It was only the faster move-
ments of the spider whieh eailed my attention to it. So Ear as I am aware
this is the firsl instance recorded of a spider mimicking a termite

ÏI. On ''double-headed" (pseudoeephalous) butterflies
At't<■]■ having made the observations on pseudoeephalous Lycaenids in

Panama, recorded üi the paper quoted, 1 was, of course, looking forward
with the keenesl interest to extending my observations also to the butterflies
of Java and the Moluccan region. The result did, however, by no means
eome up to my expectations; il was, indeed, a greal disappointment.

Pseudoeephalous Lycsenids were observed, it is truc, both in Java,
Ambon, the Kei Islands and Banda. But they were ali of the simpler type
and rather inconspicuous. As a matter of fact, 1 think that, had 1 not
known the phenomenon beforehand from other observations, I should hardly,
on seeing these butterflies, have hit upon the idea Ihat they were to be
regarded as "double-headed". Probably more elaborate types may occur
in these vegions also, hut I did not come across any.

Now this result is nol without some special interest. I think we have
here the clue to Piepers' peremptory denial of the phenomenon of the
"double-headedness" in these butterflies. It appears that Piepers luis made
his observations in tliese regions only, and then I perfeetly well understand
that he may have Eailed to tnake observations that would eonvince liim of
the phenomenon. Il' ever he had observed the living Tlucla battus or mwrsyas,
or Umis (sec (i. B. LONGSTAEF, Butterfly-Honting in many lands, 1912. p.
326) he would hardly have ventured to d'eny that these butterflies do oonvej
the most vivid impression of having the hcad in the posterior end.

111. Protective mimicry in marine animals

In the paper quoted I have recorded several instances of proteetive
mimicry in marine animals. During the expedition to the Kei Islands I
had the opportunity of making some more observations of this kind. As
I have a strong Eeeling that an adequate representation of such protective
resemblances requires eoloured figures — for making whieh l had no op-
portunity — I «hall conl'ine myself to mentioning here only two of the more
Striking cases.
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When onee a biological laboratory has been establishcd in these regions,
so that opportunity for making such observations at leisure is afforded, a
rich harvest of interesting results may safely be expeeted. Not only of
direct cases of mimicry, but also of various sorts of camouflage.

To the most striking examples of mimicry among marine animals which
I have seen belongsthat of the Muramoid fish Ophichthys colubrinus which
resembles the sea-snake Platurus colubrinus so completely both in colour and
shape that it is hardly possible, on seeing the living specimens, to teil the fish
from the snake. The natives invariably asserted both to be snakes, and it was
very hard to make them helieve that one of them was a fish. Both species
were fairly commonly met with on the reef flats of Amboina. The preserved
specimens are not neerly so strikingly alike as the living ones, the fish partly
losing its nalural colour on preservation.

Among the other cases observed I shall mention only one from the
vicinity of Toeal, Kei Island. On a large Fungia with thiek, white-
tipped tentacles was found a smal! shrimp. On its back were two largo,
white spots resembling most perfectly the white tips of the tentacles, the
anima! being otherwise qnilc transparerit, only with a slight reddish tint.
This coloration makes the shrimp almost perfectly indistinguishable among
the tentacles of the Fungia where it lives, and it is impossible to doubt that
it is very effectively protected in this way.
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NEW SPECIES OF CURCULIONIDAE FROM THE SUNDA ISLANDS
(COLEOPTERA).

By

Guy A. K. MARSHALL, D. Sc.

(Imp. Bureau of Entomology, London)

In a small but very interesting collection of Curculionidae kindly sub-
mitted to me hy Dr. K. W. Dammkrmax 1 have found several new species
whicli are here described, together with one or two from other sourees.

Subfamily Otiorrhynchinae.

Trigonops kombuisana, sp. n.
(ƒ $. Integumenl black to piceous, fairly densely clothed with brown

scales. occasionally variegated with grey, and some of the scales having a green
or coppery reflection; the elytra with short curved spatnlate setae.

IT cad coarsely striolate, but the sculpture more or less bidden by
the sealing; tbc eyes strongly convex, not very coarsely facetted, deepest
bebind the middle. Iï ostr u m as long as broad ; the basal part flat, coarsely
punctate and without any median carina, hut with a shallow median galens;
the sloping portion longer thau the basal part with large shallow pnnctnres,
which are closely set exeepl near the apex, and with short erect pale setae.
Anten na e with the scape densely squamose and with oblique spatnlate
setae; the funicle with the two basal joints suhequal. Prothorax as
long as broad. rounded at the sides. widest at or a little behind the middle,
shallowly constricteel near the apex, which is uarrower than the base; the
dorsum convex longitudinally, highest in the middle, coarsely and confluent-
1y punctate throughout, without any carina; Ihe scales of irregular and
varying shapes, confined to the spaces between the punctures; the setae minute,
sparse and subrecumbent. Elytra broadly ovate, strongly rounded at
the sides, widest bet'ore the middle, somewhat flattencd on the diski (more
partieularly in the 9)> iim ' with the apex produeed downwards like a
beak in the $ only; the dorsal outline almost flat from the base to the
middle and sloping steeply behind; the broad shallow striae eontaining
large deep punctures that are partly filled with sealing (quadrate wben
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bare); the intervals slightly convex, uneven or finely rvigulose but not
granulate, and each bearing a wideiy apaced row of short, obliquely raised,

broadly spatulate setae. interval 1 being lower and i'latter than the otliers
in the basal half. Le g s fairly densely clothed with irregularly shaped,
dark grey scales whieh are nut quite contiguous.

Length, 2.5—3.6 mm.; breadth, 1.3—2.0 mm.
Java Sea: Klein Kombuis 1., 6 öV, 4 9s, 11. XI. 1920 and 27. I

1922 (Dr. K. W. Dammerman).
Very similar in facies to the genotypc, T. rugosa, CJ-uér., but much

smaller, and differing in the laek ot' a prominence on the rostrum, the non-
acuminate eyes, the absence of granules and the presenee of suberect setae
on the elytra.

Heteroglymma setosa, sp. n
o*- $. Integument piceous, rather densely clothed with brown or dark

grey scaling, the scales havine a frosted appe&rance, sometimes with a
sligth iridescence.

II ca d eoarsely striolate, but the striae normally hidden by the scaling,
the eyes strongly convex, deepest much behind the middle, eoarsely facet-
ted. Rostrum somewhat longer than hroad, parallel-sided; the basal
part as long as the anterior slopinii portion, tectiform, rugose, with a smooth
nicdian stria whieh is bounded on each side by a fine earina; the sloping
portion not sharply separated from the basal part. smooth, shiny and with
discrete punctures and fine erect setae. Antenna e with the scape
densely setose and bearing fine erect setae; the two basal joints of the
funicle subequal. Prothorax slightly longer than hroad, moderately
roiuided at the sides, widest at the middle, shallowly constrictcd near the
apex, whieh is not much narrower than the base; the dorsum very eoarsely
and ragosely punctate, hut net granulate, and with a fine undulating median
carina whieh is usually more distinet in the anterior half; the scales not
very dense, irregular and variable in shape; the setae short, fine and erect.
Elytra broadly ovate, widest wel! before the middle, strongly rounded
at the sides, bluntly acuminate at the apex, and jointly truneate or very
shallowly sinuate at the base: in the ö* interval 1 is slightly raised through-
out, and between it and stria 5 the disk is distinctly flattcned. especially
at the summit of the declivity, where therc is a short low elevation on in-
terval 6; in the $ the disk is normally convex, interval 1 is not raised except
close to the base, therc is no callus on int. 6, and the postcrior declivity
is steeper; the shallow striae eontaining large round punctures, the inner
five and the outer three striae being regular and complete, the five or six
intermediate ones irregular or abbreviated; the intervals each with a single
row of distant erect spatulate setae, mostly dark: the scales fairly dense,
unequal in si/.t' and irregular and variable in shape. Legs red-brown,
with rather large rounded scales and short ereet white setae; the front
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tibiae without any internal tooth. Underside with large eoarse pune-
tures throughout except on the 3rd and 4th visible ventrites which are quite
smooth.

Length, 3.4—3.7 mm.; breadth, 1.7—1.9 mm.
Java: Soekawana, Preanger, 5000 ft., 2 dV, 3 ??, XII. 1920 (Dr.

K. W. Damjierman).
Differs from all the other species of Heteroglymma known to me in its

undilatcd elytra and erect setae, having quite the facies of a Trigonops
but it is excluded from that genus, int er al ia, by having more than
ten striae, by the contiguous front coxae and the narrow mesosternal process.

(This species was l'ouml at the Cinchona-plantation Soekawana and
was recorded as injurious to the seeds on the scedbeds. — Dammerman.).

Myllocerus doliaris, sp. n.
ö* 9- Integument piceous, with dense grey or light brown sealing;

the elytra with very indefinite and variable paler and darker markings;
the underside with somewhal sparser grey sealing.

He ad densely squamose and with erecl truncate setae; the forehead
broader than the spaee between the scrobes, its width greater than the
length of au eye, flat transversely and with a very small median Eovea;
the vertex very convex; the eyes lateral, rather coarsely facetted, mode-
ratcly convex and deepesl aboD.l the middle. Rosl rum (excluding the
mandibles) a little shorter than the basal width, slightly narrowed from the
base to the middle. than strongly dilated; the dorsal area shallowly de-
pressed and with a fine median carina, interrupted anteriorly by a transverse
carina, the spaee het ween this and the epistome being devoid of sealing;
the lateral areas with a broad costa running from the eye to the scrobe;
the posterior carinate margin of the epistome very obtusely angulated; the
mentum bearing four setae. Antenna e piceous; the scape gradually
widened at the apex, with rccumbcnt setiform scales and rather stout erect
setae; the funicle with the Iwo basal joints equal. and joints 3—7 subequal.
Pr o thorax transverse, gently roimded at the sides, widest at about the
middle; the base bisinuate and not wider than the apex, which is vertically
truncate at the sides; the dorsum shallowly and eonfluently punctate, with
a shallow transverse impression oear the apex and on each side behind the
middle a round impression, which is bounded externally by a feeble ridge;
the scales small and rounded, the setae very variable in length, erect and
truncate at the apex. Scutellum subquadrate, shallowly punctate, bare.
Elytra much wider at the sboulders than the prothorax and gradually
dilated from there to behind the middle (especially in $), separately
rounded at the base; the striae for the most part free from sealing, with
rather distant sballow punetures, each eontaining a microscopic recumbent
seta; the intervals broad and slightly convex, with closely juxtaposed round
scales and each with a single row of long erect spatulate setae, which are
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truncate or feebly bifid at the apex. Le g s piceous brown, with fairly
dense, pale brown and grey seales and short stout white setae; the femora
with a small simple tooth, the tibiae not sinuate internally at the base.

Lengt h, 2.75—3.75 mm.; breadth, 1.25—1.6 i

Snni a tra: ücli (S. Wiene).
Described Erom a pair kindly sent to me by Mr. Frank R. Mason, of

Philadelphia, IJ. S. A.

Corigetus dammermani, sp. n
d* $. Integument black to pieeous brown, thinly clothed above with

pale green seales; the pronotum with two extremely indefinite stripes
of larger seales; the seales on the clytra varying in size and shape, those
en the disk benig very small and narrow, but here and there are patehes
of larger round seales, these seales being much more numerous on the
inilexed tnargins and always forming a denser stripe along the suture;
the underside pather densely clothed with seales, these being round and
green at the sides, and narrow and whitish in the middle.

He ad Einely coriaceoixs, with dense scaling and short subrecumbenl
spatulate setae; the Eorehead not or but very little broader than an eye,
transversely depresscd. and with the middle earina of the rostrum
ascending it as far as the very small median puncture; the cyes not very
convex, deepesl al or a little behind the middle. Rostrum distinctly
louter than broad. slightly narrowing Erom the base of the middle, thence
strongly dilated; the dorso-lateral oarinae strongly developed, the median
aren lying bet ween them oomparatively narrow (especiaily in o"), deeply
depressed in front and conlaining a well marked median earina; jnst oulside
each dorso-lateral earina another shorter earina, and immediately below
tliis a longitudinal furrpw which is deep near the scrobe and becomes rapidly
shallow behind; the epistome forming a sharp acute angle behind; the lower
surfaee elevated in the middle, so that when the rostrum is viewed from the
side there is a distinct sinuation at the base: mentum bearing two setae.
Antenna e with the seape moderately curved, very gradually widened
towards the apex, rather strongly carinulate, and set with rather stout
short eurved subrecumbent brownish setae and very rarely a few narrow
'.'.reen seales; the funicle with joint 2 half as long again as 1. and 3—7
subequal. Prothorax transverse, parallel-sided trom the base to bevond
the middle, then distinctly narrowed to the apex, without any apieal con-
slrietion; the basal margin deeply bisinuate, the median lobe being broadly
rounded; the apex truncate dorsally, the postocular lobes obsolescent but
with distinct vibrissae; the dorsum rather coarsely punctate, with a shallow
rounded depression on each side near the base, but the seulpture partly
bidden by the elothing which consists of small narrow; green seales and
short subrecumbent pale setae, with two very indefinite and irregular stripes
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of larger rounded green scales. Scutellum trapeziform, with only
a few setiform green scales. Elytra narrower and subparallel-sided in <ƒ,
slightly dilated behind the middle in $ ; the striae with rather large deep punc-
tures, the intervals slightly convex and each bearing a single row of widely
set long ereet brownish setae. Legs thinly elothed] with recumbent white
setae and a few greenisb scales on the l'emora. which bcar a distinct small
tooth; the anterior pairs of tibiae with a basal sinuation internally.

Length, 4.3—6.75 mm.; breadth, 1.3—3.0 mm.
Sumatra: Merang, Pies. Benkoelen (DüHERTS n-: — type); Wai Lima,

Lampongs, XI —XII, 1921 (Karny & Siebers) ; Pageralam, G. Dampo, Palem-
bang, 2000—3000 ft. (I. Z. Kanxk.ukter) ; Bendagei, Palcmbang, 600 ft.
(Kaxxk<;ii:ti:r) : Kratatau 1., XII. 1919, IV. 1920 (Dr. K. W. Dam.mkhma.x) ;

Sebesi 1., IV. 1921 "(Dammerman).
Described from 28 specimens.
Very closely allied to C. („Mjilldii rus") saturatevirens, Boh.,

which differs in haring a rather shorter rostrum, it being scarcely as long
as ils basal width in the $ and a little longcr in the d*, the dorso-lateral
carinae are less elevated, and the niedian area wider and more shallowly
impressed; the forehead is much broader Ihan the width of an eye (1% to

1 :{/ i times); the scaling of the upper side is denser and evenly distributed,
all the scales being of the rounded Eorm; and the setae on the elytra are
more aumerous, much shorter and of a whitish eolour.

C. saturatevirens was recordcd by Boheman Erom '"India orientalis",
but the type. which is in poor condition, does not agree with any species
known to me from Continental India, but it is certainly conspecific with
an insect that occurs in Java,

Corigetus enganensis, sp. n
<ƒ $• Integumenl black' to pieeous, densely clothed above with pale

green scales; the pronotum with dense scaling in the middle and with an
indefinite darker stripe (due to more sparse scaling) on each side; the
elytra with darker patehes on intervals 3—5 due to smaller or sparser scales,
these intervals being usually abraded.

Very closely alliod to C. dammermemi, sp. n., but apart from the dif-
ferent scaling, distinguished by the following charactere: — Head with
the frontal depression shallower. Rostrum with the dorso-lateral ca-
rinae iniieb less elevated, and the niedian area only shallowly impressed;
the underside without a niedian elevation. Pro thorax with the sides
gently rounded, widesl at the middle, and shallowly constricted near the
base, which is only slightly narrower Ihan the apex. Venter of <ƒ with
rather long fine ereel setae, whereas in f', dammermam and C. saturate-
vireris the setae are short and subrecumbent.

From the latter species il may also be distinguished by the forehcad being
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Not or but little broader than an eye, and by the basal constriction of the
prothorax.

Length, 8.25—6.0 mm.; breadth, 1.9—2.5 mm.
Sumatra: Engano I. (Doiierty).
Deseribed from 20 specimens.

Subfamily Cryptorrhynchinae.
Trigonopterus amphoralis, sp. n.

<ƒ. Colour dark piceous (probably varying to black), rather shiny,
entirely devoid of scaling; the elytra with a single row of short raised
clavate setae in each stria.

II ca d with a few large punetures on the forehead, the vertex impunc-
tate; a deep curved sulcus above each eye. Rostrum with the sides
strongly angulated in front of each eye and there a little widcr than at the
apex, thence rapidly narrowing to the middle, and then very slightly wi-
dening to the apex; the dorsal area slightly elevated, parallel-sided, eoarsely
punctate, tricarinate throughout, and with its base ascending the middle
of the Eorehead for a short distanee; the apieal margin somewhat reflexed
and obtusely angxdate in the middle. Prothorax nearly as long as
broad, widest at the base, very gradually narrowing and with its sides
straight for threc-fourths of the length, then rapidly narrowed to the apex,
where it is shallowly eonstricted; the basal and apieal mar<>ins both sently
ai'euate, and no transverse impression at the base; the dorsum flat longi-
tudinally, but strongly convex transversely, especially in the anterior half,
subtectiform, closely and evenly set with large shallow punetures, leaving
a narrow smooth median line which extends from the base nearly to the
apex-, in each puncture there is a microscopic seta. Elytra elongate
pyriform, with the sides very strongly rounded in the basal half, widest at
one-fourth from the base, rapidly narrowing behind, but the apieal fourth
becoming almost parallel-sidedi' and being little more than hall' as wide as

the broadest portion; the striae broad and deep, with rows of shallow se-
parated punetures each containing a short pale clavate raised seta; the in-
tervals distinctly convex, subcostate, interval 1 with a row of very shallow
punetures, the others more smooth' on the disk, and fecbly subgranulate
towards the sides and base; the compressed posterior portion flattened and
smooth laterally for the reception of the hind femora; the base shallowly
sinuate, the apex subtruneate; the dorsal outline convex, deepest at one-
fourth from the base and gradually sloping behind. Legs with setae
similar to those on the elytra; the femora not toothed, with coarse reticu-
late punetures.

Length, 3 mm.; breadth, 1.25 mm.
Sumatra: Pedada Bay, Lampongs, 2 Jcf, 22. I. 1922 (Dr. K. W.

Da.mmeeman).
The unusual breadth of the produced apieal portion of the elytra and
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its marked lateral ridge, combined with the coarse sculpturing and sub»
compressed pronotum, readily distinguish this insect from the previously
known species.

Subfamily Baridinae.

Acythopeus dentirostris sp. n.
$ Colour entirely black, only slightly shiny, and devoid of sealing.

Head with Eairly close shallow punctation on the anterior half.
'•'o str u in somewhal longer than the pronotum, strongly eurved, rather
cieeper thaD wide a 1 the base and rapidly aarrowing dorso-ventrally Erom
tbere to the apex; the sidea very coarsely and confluently punctate in the
basal half, the dorsal punctures much smaller and forming irregular rows;
the narrower apical pari shiny and with very tninute sparee punctures; the
lower surface (viewed Erom the sidc) with a smal] sharp tooth near the
base. Antennae with the scape eomparatively short, its apex (when
folded hack) separated Erom the eye by a distance equal to the width of
ilic antenna] club; the Euniele with joint 1 nearly as long as 2 -f- 3 -p 4,
joinl 2 a linie longer than broad, the remainder transverse. Prol borax
somewhal broader than long. almosl parallel-sided in the basal third, round-
ly narrowed in front, and with a tubular oonstriction at the apex, which
is about one-third the width of the base; the basal margin deeply bisinuate,
the tnedian lobe shallowly sinuate at its apex; the dorsum closely and
reticulately punctate throughout, without any tracé of a median earina
and entirely without setae; the pleurae with the punctures larger and more
or less eonfluent longitudinally, and each containing a short recumbenl
white seta. Scutellum subtrapezoidal, widest behind, shallowly

late. Elytra somewhal broader al the shoulders than the prothorax
and gradually narrowing from there to the apex; the striae deep, >\ itli
perpendicular sides, and containing large deep punctures near the base
which rapidly diminish behind and become evaneseent on the apical half;
Ihe intervals flat. each with a single row of large shallow punctures (du-
plicated only at the extreme base on intervals 2. 3 and 9). which gradually
become much smaller behind. the punctures being somewhat opaque and the
narrow transverse ridgee dividing their, being shiny; no tracé of setae. Lcgs
with coarse subconfluent punctures, each containing a short recumbent pale
seta; the posterior Eemora not Eurrowed beneath, the tibiae deeply suleate.
Sternurn strongly punctate like the pronotum. except in the middle of
the mctasteiniim where the punctures are smal] and dislanl : the prosternum
with a transverse row of deep punctures in the subapical constriction, the
two middle punctures being the largest.

Length,3.7—4.3 mm.; breadth, 1.5—1.8 mm.
Suinatr a: 2. $ Q, Krakatau L, IX. 1920 (Dr. K. \Y. Dammebman) :

1 $, without locality.
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The tooth on the Lower surface of the rostrum oear the base dis-
tinguishes this insect Erom all the other entirely black species known to me.

Subfamily Cossoninae,

Dryotribus breviceps, sp. n.
(f Piceous black, dull, entirely devoid of scaling and with sparse minute

subrecumbent pale setae.
II ca d normal, not produced in front, nor constricted behind the eyes,

the space between the Front margin of the eye and the antenna three times
as great as that between the hind margin of the eye and the prothorax;
the forehead with shallow reticulate punctures wjhich gradually vanish
posteriorly, the extreme verf ex being impunctate but opaque; the eyes
small, round, coarsely Eacetted and with the hind margin distinctly raised
above the curvaturc of the head. Rostrum abont as long as the front
l'emur, gently curved, parallel-sided from the base to the antennae, thenec
gradually widening to the apex, the lo\ver nut ruin of the scrobes not pro-
ject in»; the dorsum with very shallow, longitudinally eonfluenl punctures,
and with a few small recumbent scale-like setae towards the base.
A n t e n n ac inserled at a little in l'ront of the iniddle; the scape gradually
dilatcd to the apex, just reaching the Turnt margin of the eye; the club
broadly ovatc, distinctly wider than the 5-jointed funicle. Prothorax
slightly longer than broad, moderately rounded at the sides, broadesl a
Little behind the middle, rather sharply constricted at the base and near
the apex, the latter only slightly narrower than the base; the dorsum
evenly eovered with shallow reticulate punctures, each containing a minute
recumbent squamiform seta. Elyl ra oblong-ovate, elongate, without any
tracé of humeral prominences, very gradually widening posteriorly, widest
far behind the middle, the base truncate and slightly wider than the base
of the prothorax, the apex broadly subtruncate; the broad shallow striae
containing large close punctures; the intervals narrow, costate and somewhal
uneven, beai'ing rows of minute depressed shiny granules with small sub-
recumbent setae between them; interval !> dilatcd into a Large eallus at the
apex. Legs piceous, opaque, with the larsi red-brown; the femora finely
rugose, with sparse short pale setae. Underside coarsely punctate
throughoul ; the front coxae very narrowly separated.

Length, 2 mm.; breadth, 0.75 mm
Java Sea: Klein Kombuis L, 21. VII. 1922 (Dr. K. W. Dammebman)
In spite of the more closely approximated Eront eoxae and very dif-

ferent head, it. seems preferable to retain 1 his species in the genus
Dryotribus, lloitN, for the present. The only other species 1). mimelicus
Hom (= Thalassodora insignis, Perk.) is extremely siinilar to the present
insect in the shape and sculpture of the thorax, elytra and logs, but differs
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nótably in the i'ollowing characters: — The headl is mueh prolonged, the
distance between the prothorax and the eyes being greater than that between
the eyes and the antemiae, the basal globular portion being smooth, shiny,
sparsely punetate and separated from the anterior part by a shallow con-
stiiction; the apical half of the rostrum is abruptly widened and 'quadrate,
the lower edges of the scrobcs being plainly visible from above; the seape
of the antenna exceeds the eye; and all the eoxac are more widely separated.
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UEBER DIE RAUPE VON SUANA CONCOLOR

(Lep. Lasiocampidae)

von

H. H. Karny

(Buitenzorg — Museum).

lm Mai 1923 erhielt ich von Herrn Schuurmax-Steckhoven eine lebende
Raupe von Suana concolor, die er am Stamm eines Kapokbaumes (Wollbaum,
Ceiba pentandra s. Eriodendron anfractuosum) erbeutet hatte. Das Tier
erschien ihm deshalb bemerkenswert, weil es in seiner natürlichen Umgebung
durch seine weitgehendc Schutzfarbung beinahc vollstandig unbemcrkbar wird.
Er brachte es mir auf einem Zweig desselben Baumes mit und ich liess es
auf demselben nach dem Leben photographieren (Taf. 1, Fig. 1 und 2).

Wie mir Kollege Menzet. mitteilt, lebt die Raupe ausserdem aueh auf Tee,
und zwar auch hier nur an den Stammen oder den ganz dieken Aesten. Ferner
wird sic von Advocaat (Persea gratissima) und von Djamboe (Eugenia malac-
censis s. Jambosa domestica) angegeben (Dammerman, Landbouwdierkunde,
1919, p. 115).

Auf flechtenbewachsenen Stammen, wo sich das Tier zumeist aufhalt, ist
es durch seine graue oder braunliche Farbung sehr gut gesehützt und ausser-
ordentlieh sehwer wahrzunehmen. Aber auch, wenn es skh (was ja gelegent-
lich vorkommt) an dickeren Aesten aufhalt, ist es nicht zu bemerken, weil es
darm vollstandig einer Astverdickung gleicht, wie dieselben hier infolge des
vorhergegangenen Befalls dureh Loranthus ungemein hiiufig vorkommen (nach
mündlicher Mitteilung von Kollegen Cammerloher) . Allerdings besitzt die
Raupe am zweiten und dritten Segment breite samtschwarze Einschnitte
(Praehtfleeke), die aber in der Ruhelage vollstandig eingezogen und daher
unsichtbar sind. Erst wenn das Tier sieh verfolgt sieht oder sonst beunruhigt
wird, werden diese Flecken siehtbar, weil es darm seinen Vorderkörper starker
ausstreekt und ventralwarts einkrümmt. Es handelt sieh dabei also (nach
der Schutzfarbungstheorie) urn eine Abwehrstellung mit dabei plötzlieh auf-
tretenden Schreekfarben. leh konnte die Raupe in diesem Zustande nicht
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nach dem Leben photographieren, weil sic darm eben beunruhigt ist und nicht
still halt. Ich habe daher, urn die „Prachtflecke "zu zeigen, eine Photographie
von einem ausgeblasenen, in der Sammlung des Buitenzorger Museums befind-
lichen Exemplare anfertigen lassen (Tafel 1, Fig. 3).

Die Raupe ist bei den Eingeborenen wegen ihrer zalilreichen Brennhaare
gefürchtet, die bei Berührung ausgedehnte, ausserordentlich stark juekende
Hautausschlage hervorrufen. Ich habe darum die Körperbedeckung der Raupe
bei schwaeher Mikroskopvergrösserung naher untersucht. Es ist ja schon von
europaischen Lasiocampiden her bekannt, dass sic schuppenförmig verbreiterte
Haare besitzen (vgl. z.B. die Abbildung von Lampert, die aueh Göldi, Sani-
tariseh-pathologische Bedeutung der Insekten, 1913, p. 20, reproduziert hat).
Ferner hat Doflein (Hesse & Doflein, Tierbau und Tierleben, 11, 1914, p.
363) Brennhaare abgebildet, die vor dem Ende noch viel starker schuppen-
förmig verbreitert sind. Die Abbildung bezieht sieh nach seiner Angabe auf
die javanische Metanastria deruna (l.e. als Dendrolimus bezeichnet). Nach der
Toto-Figur (Abb. 323) ist diese Raupe der von Suana zum Verwechseln ahnlich.
Die Detail t'igur der Brennhaare (Abb. 324) zeigt aber eincn wesentlich Unter-
sehied. Man sieht namlich hier nur zweierlei Haare: borstenförmige, die am
Ende fein haarförmig spitz zulaufen, und andere, die vor der feinen, nadel-
förmigen Spitze breit schuppenartig erweitert sind. Diese beiden Typen
finden sich min auch bei der Raupe von Suana wieder; aber es gibt hier am
ganzen Körper kein einziges Haarbüschel, das nur diese beiden Formen zeigte ■
vielmehr finden sieh zwischen ihnen noch alle denkbaren Zwischenformen. Ich
habe in der nebenstehenden Textl'igur die wiehtigsten Formen der Enden

dieser Haare zusammengestellt (alle bei derselben Vergrösserung gezeichnet).
Wir finden da zunachst ausser den gewöhnlichen Haaren solche init ganz
leichter Verbreiterung proximal von der Spitze, sodann solche mit etwas brei-
terer, lanzettförmiger Erweiterung; ich betone ausdrücklich, dass es sieh hier

Fig. 1. Raupe von Suana concolor. — Enden der Brennhaare. — Ganz rechts: Schuppen.
(Autor del.)
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nicht vielleicht urn Haare handelt, deren schuppenförmige Verbreiterung
schrag steht und die deshalb bei der Betrachtung verschmülert erscheinen; ich
konnte vielmehr mit Sicherheit feststellen, dass die gezeichneten Haare durch-
wegs genau in der Horizontalïlache liegen und somit in ihrer wirklichen
Breite wiedergegeben sind. Weiterhin kann darm die Verbreiterung leicht
blattförmig werden und so gelangen wir durch alle denkbaren Zwischenstadien
bis zu den extrem breiten, mit sehuppenförmiger Erweiterung verschenen
Haaren. Am Distalende befindet sich stets ungefahr in der Mitte des End-
randes oder doch in ihrer Nahe eine Spitze, die manchmal kürzer und dicker,
manchmal lang und nadelförmig, stets aber am Ende sehr scharf zugespitzt ist.
Die Form dieser Spitze ist unabhangig von der Form der Verbreiterung, viel-
mehr finden sich bei allen möglichen Verbreiterungstypen auch jeweils die
verschiedenen Spitzeniormen wieder. Ich habe in der Figur für den lanzett-
förmigen Typus zwei ungefahr gleiche Formen neben einander dargestellt, die
die beiden verschiedenen Spitzentypen aufweisen. Gelcgentlich kann man
auch zwei Spitzen an einem Haar vorfinden (in der Figur drittes Haar von
rechts) und auch zu diesem Typus finden sich Uebergange (viertes von rechts) ;

doch sind dieso zweispitzigen Haare recht selten. Ich betone auch hier wie-
derurn, dass es sich dabei keineswegs urn einen Beobachtungsfehler handelt; es
kommt wohl oft vor, dass im Praparat zwei verbreiterte Haare fiber einander
liegen, die darm ein iJhnliches Bild vortauschen; aber bei genaucr Betrachtung
kann man darm stets leicht feststellen, dass jede der beiden Spitzen in eine
andere Fliiche übergeht. Bei dem in der Figur dargestellten zweispitzigen
Haar gehören beide Spitzen bestimmt derselben Erweiterung an. Die Lange
der Haare ist im Vergleich zur Grosse der Erweiterung ungefahr dieselbe wie
in den Figuren bei lleske—Doflein ; doch finden sich in jedem Büsehel sehr
veischieden lange Haare; nirgends aber sitzt die Erweiterung mit so kurzem,
dickem Stiele direkt der Haut an wie bei der Kupferglucke. Die Erweite-
rungen sind schon bei Betrachtung mit freiem Ange erkennbar (Tafel 1,
Fig. I—3) und blass gelblichgrau gefarbt, die Haare selbst etwas dunkler,
mehr braunliehgrau. Durch diese graulichen Haarbüschcl wird bewirkt, dass
man bei dein in Ruhclage auf seinem Ast sitzenden Tiere keine scharfc Kontur
wahrnimml, so dass die Raupe auf ihrer Unterlage förmlich verschwimmt.

Ncben den Haarbüscheln sitzen kleine Schuppen, die dunkel blaulichgrau
gefarbt sind (Textfigur, ganz rechts; bei derselben Vergrösserung gezeichnet
wie die Haar-Enden). Ich kann davon zwei versehiedene Grössentypen unter-
scheiden, wie in der Figur dargestellt. Die Schuppen sind entweder am Ende
einiach stumpfspitzig, oder zwei- bis fünfzaekig. Die zweispitzigen Schuppen
sind sehr sehmal umi stets leicht bogenförmig gekrümmt. Die mit mehr Spitzen
sind distalwarts allmahlich, aber deutlich verbreitert, am Ende mit quer ab-
gestutztem, ausgezaektem Rand.

Die samtschwarzen Praehtfleeke kommen durch dicke, starre Borsten zu-
stande, die bei Mikroskopbetrachtung ganz an die Staeheln des Stachelschweins
erinnern. Sic sind vollkonmien einfarbig samtschwarz. Ganz ahnliche
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(gleichfalls schwarze) finden sich übrigens aueh auf dem übrigen Kürper
verstreut, jedoch so vereinzelt, dase sic bei makroskopischer Betraehtung der
Beobachtung entgehen und erst unter dem Mikroskop bemerkt werden. Hinter
dem Praehtfleck steht eine Querreihe von erweitcrten Haaren, die mit denen
der seitlichen Büschel in Form und Farbung vollkommen übereinstimmen,
jedoch auf kürzeren Borstenstielen sitzen.

Die Bedeutung der Haare als Waffen ist wohl klar. Die seharfen Spitzen
bewirken sehon bei leichter Berührung ein Einhaken in die Haut des An-
greifers, und da die Haare sehr steif und spröde sind und ihre dünnste Stelle
knapp proximal von der Erweiterung haben, bricht das Haar dort dureh und
bleibt darm wie eine Lanzenspitze in der Haut hangen. Bei der "Wirkung
spielen wohl zweifellos Drüsensekrete noch eine wichtige Rolle, wie dies ja
auch von andern mit Brennhaaren bewehrten Raupen bekannt ist.

Wenn man die Raupe sehr stark reizt, sondert sic einen dunkel rostbrau-
nen Speichel ab, der ganz wie Heuschreckenspeichel aussieht.

Der zugehörige Schmetterling ist dureh auffallenden Sexualdimorphismus
und weitgehende Schutzfarbung ausgezeiehnet. Die tftf (Tafel 1, Fig. 4)
sind recht klein, mit verhaltnismassig kleinen und besonders schmalen Flügeln
(besonders die vorderen). Das $ ist eine der grössten Lasiocampiden des
ganzen Gebietes und kommt in zwei Formen vor; die eine besitzt ungefahr
in der Mitte der Vorderflügel einen schneeweissen Fleek (ƒ. bimaculata ;

Tafel 1, Fig. 5), wahrend die andere (ƒ. ampla; Tafel 1, Fig. 6) diesen Fleck
entbehrt und einfarbig rotbraune, nur leicht dunkler gewolkte Vorderflügel
hat. In der Ruhestellung (Tafel 1, Fig. 5) gleicht das Tier — wie ja auch
viele andere Lasiocampiden — vollstandig einem trockenen Blatt (*). Die
Blatter der Pflanzen, auf denen die Raupe lebt, haben eine ganz ahnliche Form
wie die Vorderflügel der Imago; und da hier in den Tropen die Blatter beim
„Vergilben" meist rotbraun werden und lange Zeit hindureh auf den Zweigen
hangen bleiben, entgeht das Tier dureh diese Form und Farbung sehr leicht
der Beobachtung.

Schliesslich möchte ich nur noch hinzufügen, dass die von Moore (Lep.
Ceylon, 11, pi. 139, 140) gegebenen Habitusbilder recht gut sind und alles
wesentliche erkennen lassen. Nur der Aufenthalt der Raupen an so dunnen
Zweiglein, wie sic hier dargestellt sind, entspricht durehaus nicht ihren
Lebensgewohnheiten.

(1) Neuerdings wollte Mortensens lebhafte Phantasie gar eine Aehnlichkeit mit
einer Spitzmaus herausfinden (Treubia VI, 2, p. 207 ff.). Dagegen findet R. Seniob-
White (Spolia Zeylanica, XI, 1920, p. 299), der den Schmetterling nicht nur lebend
beobachtet, sondern auch gezüchtet hat, gleich mir nur „the usual Lasiocampid attitude
of a fallen leaf, tne stalk of which is made by the palpi". Der letztgenannte Autor
hat auch eine ausführliche Beschreibung der einzelnen I-arvenstadien gegeben.
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Pl. I.

Buana concolor. — I—31 —3 lïaupe: 1 lebend, von obcn: 2 lebend, von der Soite;
3 Priiparat. 1 tf. 5 o f. Mmaculata. 6 Q f. ampla.
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BEITRAGE ZUR COLLEMBOLENFAUNA DER SUNDAINSELN
von

Dr. Eduard Handschin
(Zoologisches Institut der Universitat, Basel).

Das der vorliegenden Schrift zu Grunde liegende Material entstammt den
Samndungen des Museums in Buitenzorg. Es wurde von Dr. H. Kamt in
den Jahren 1921 und '22 auf versehiedenen Sammelreisen eingetragen und
mir dureh die freundliche Vermittlung meines Freundes Dr. R. Menzel in
Buitenzorg von der Direktion des Institutes zur Bearbeitung überlassen.

Tropenausbeuten sind für diejenigen, denen es nicht vergönnt ist in
jenen Gegenden zu arbeiten und selbst zu sammeln, stets etwas aussergewölm-
liches. Wobl zeigen sic meistens nur einen kleinen Abschnitt aus den reiehen
üppigen Lebensformen heisser Landerstriche. Doch schliessen sic auch in
ihrem beschrankten Umfange gewöhnlieh einen solehen Formenreichtum ein,
dass auch mit dem kleinsten gelieferten Bcitrag es möglich gemacht wird, den
Sdileier etwas zu heben, der über der Formemvelt und ihren systematischen
Zusammenhüngen liegt. Was die Collembolen anbetrifft, so hat die asiatische
Fauna derselben schon eine ziemliche Bearbeitung erfahren, wenn auch die
einzelnen Schriften stets nur kleine Bruchstücke zu einer monographischen
Zusammenfassung darstellen. Besonders begunstigt von Sammlern waren
immer diejenigen Stationen, wo grosse Museen, botanische Garten und
Tropeninstitule die Arbeit erleichterten. Die Sunda-Inseln stehen hier weit
im Vordergrund. Börner, Handkciiin, Imms, Oudemans, Ritter, Schüffer
und Sciiö'i"r haben sich bis jetzt mit den versehiedenen Ausbeuten besehaftigt.
Ihren Arbeiten soll sich die folgende anschliessen.

Bevor ich zur eigentlichen Auseinandersetzung mit dem Materiale
übergehe, möchte ich an dieser Stelle den Herren Dr. Dammerman und Karny

für die Ueberlassung des Materiales und Dr. Menzel für die Vermittlung
desselben meinen besten Dank aussprechen.

Die Collembolensammlung Karny enthalt 120 Exemplare, die auf Java
und Süd-Sumatra gesammelt wurden. Als Fundorte kommen in Betracht:
1. Tjibodas, (West-Java, südlich von Buitenzorg, im Gebirge) 1425 m.
2. Weg von Kandang-Badak nach Tjibodas, 2000 m und 2405 m.
3. Wai Lima (Lampong-Distrikt in Süd-Sumatra.) 350—400 m.

Nach den Fundortnotizen entstammen die Proben fast ausnahmslos dem
Urwalde. Sic wurden unter dürrem oder faulendem Laube und unter Rinden
gesammelt. Vielfach fand auch der Kötscher zum Abstreifen des grünen
Laubes Verwendung. Besonders hervorzuheben sind Proben, die des Nachts
beim Lichtfang eingebracht wurden. Es ist dies das erste Mal, dass die
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Lichtfangmethode, die sonst. nur für grössere Insekten Verwendung fand,
aucli für die kleinsten Formen angewendel wurde. Nacli den Resultaten,
die hier zu melden .sind, dürfte sic in tier Folgezeit als vielversprecbendes
Mittcl öfters zur Anwendung kommen.

Neben der reinen systematischen Bearbeitung der einzelnen Formen
zeigïe os sich als notwendig, sich mil einzelnen Genera und ganzen Grappen
kritisch janseinander zu setzen. Es war das urn so eher möglich als die Bear-
beitung europaischen Materials die nötige Grundlage lüc/u liefern konnte.
Da nun dicse angedeuteten Neuerungen bereits im Texte Verwendung gefun-
den haben, erachte ieh es als notwendig, den entsprechenden kritisehen Teil
jeweilen der einzelnen Grappe gleichsam als Einleitung voran zu stellen und
nicht gesonderl in einem bcsondern Abselinitte zusammen zu fassen.

1. Achorutes zehntneri E.H. 1920.
Syn.: Achorutes zehntneri Harsschui 1920.

Fundort: Wai Lima (Süd Sumatra) ca. 350 m. Hevea-Plantage, unter Rinde
eines liegenden, morschen Heveastammes. 1. XII. 21. 11 Exempl.

Die Exemplare dieser Form zeigen den Typen von Java gegenüber inso-
fern eine Abweichung, dass iln- e Borsten keine Haarfiederchen aufweisen, also
nicht serrat sind.

Bei der erneuten Untersuchung der Form wurde wiederurn an eine evcn-
tuelle Gleichstellung mit der seinerzeit von Oudemans (16) beschriebenen
Ncanura fortis gedacht. Da aber von der genannten Form weder eine ge-
nügendc Diagnose noch Abbildungen vorhanden sind, die ein Identifizieren
ermöglichen würden, stelle ieh sic zu der 1920 in der Revue Suisse de Zoölogie
(vol. 28, p. 44, lig. I—3)1 —3) beschriebenen Art.

2. Folsomia octoculata n. sp.

Fig. I—s. Folsomia octoculata n. sp. 1. Habitus. 2. Ant. 111 und IV. 3. Kopf mit
Ommen und Postantennalorgan. 4. Klaue. 5. Furka.
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Fundort: Tjibodas, Java. Unter abgefallenem Laube am Boden im Urwald,
15. VIII. 21. 1 Exemplar.

Diagn o s e: Grosse 0,9 mm. Farbe weiss, mit feinen graugrünen, gleich-
iniissig verteilten, sparlichen Pigmentkörnern, die sich auf dem ganzen Körper
zu netzartigen Zeichnungen Eormieren. Antennen kürzer als der Kopf
(10:18). Ant. I : II : III : IV =8:12:12: 20. Ant. IV. ohne besondere Riech-
haare. Antennalorgan lil typisch aus 2 gebogenen Sinnesstiibchen am
distalen Ende. Kopt' mil 4 Ommen jederseits, je 3 stehen beisammen, das vierle
Omriia von ihnen enl Eernt, isoliert. Alle Ommen I'ür sich pigmentiert, schwarz.
Vor dem vordern Ommencomplex das Postantennalorgan. Dieses langge-
starken Borstenreihe. Mucro lang, mit Apical- and Ventrakahn, tast y3 der
segmente : Th. II : 111: Abd. I : II : III : IV—VI = 10: 8:5 : 5: 6: 12 — Abd.
IV—VI verwachsen. Anus terminal. — Klaue einiach, Empodialanhang
Lanzettlich, ca. Vi der Klaucnvcntralkante erreiehend, beide zahnlos. Keulen-
borsten am Tibiotarsus fehlen. Furka kurz. Ma.: De.: Mu. = 30:25:7.
Dentes mit Andeutung einer schwachen ventralen Ringelung, dorsal mit einer
starken Borstenreihe. Mucro Lang, mit Apical- and Ventralzahn, Easl y 3 der
Denteslange erreiehend.

Von den übrigen bis jetzt bekannten Folsomiaarten unterscheidet sich
diese Form durch die Achtzahl der Ommen. Aeusserlich gleieht sic in Gestuit
and Farbung beim oberflachlichen Betrachten Btark blassen Exemplaren von
F. sexoculata Tullb., wie ich sic von der Bareninsel besitze.

3. Entomobrya straminea C.B. 1913.
Syn.: Entomobrya straminea Bohm.k 1913. Handschin 1920.

Fundort: Buitenzorg. Unter Rinde. 20. 111. 21. 1 Exemplar.
Das einzige Exemplar der Sammlung zeigt im Habitus den Bau der Art.

Nach der Kopfform zu schliessen, — stark vorgewölbte Stirn und vortretende
Schnauze, schwaches, diffuses Pigment, — scheint es sich urn ein junges Indi-
viduurn zu handel n.

Die Farbe ist ein liehtes Gelb. Blau sind die Antennen, distal stürker
eindonkelnd. Ebenso die Femora distal und die Tibiotarsen, der Baueh und
die ectolateralen Grenzen der Tergite, distale schmale Binden an Abd. II und
111 sowie Abd. VI und die Schnauze. Ommenfleck schwarz. An Kopt' und
Körper ist. die Pigmentbildung aussersl schwach und diffus. Die Beborstung
scheint gelitten zu haben. Sic ist noch in anliegenden allseitig bewimperten
Horsten erhalten, zu denen am Kopfe zwischen den Antennen und am Anfang
dea Th. II als Collcrette sowie an Abd. V und VI lange, am Ende gespatelte
Wimperborsten treten.

Subgenus Homidia C. B. 1906

4. Entomobrya (Homidia) cingula C. \'. 1906.
Syn.: Entomobrya (Homidia) Cingula Böbner 1906, 1913.

? Entomobrya Kali Imms. 1912.
Fundort: Depok (Java) auf Laub. 13. 11. 21. 2 Exemplare.
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Die beiden Tiere von Java stammen in ihren Ausmassen sowie dem
Habitus vollstandig mit der Diagnose von Böknku (7) als den Angaben von
[mms (11) über kali aus Indien iiberein. Dass die letztere zu Homidia zu
rcchnen ist, gent aus der Angabe: „dentes with a doublé row of small
peg-like spines along the proximal hall' of the inner aspect hervor. Eine
Vergleiehung, resp. Gleichstellung der heiden Ponnen ist indessen nie erfolgt.
Eine solehe sei hier nachgeholt.

Wie aus den Vergleichen der beiden Diagnosen von cingula C. B. und
kali Imms, sowie aus den Befunden des Materials hervorgeht, dürfen die
erstern mit Rech.l vereinigt worden. Wohl scheinen einige Punkte kleine

Treubia Vol. VI, Livr. 3—4.228

Merkmal. cingu a C.B. If06. kali imms 1012. Form von Depok.

ntenne.

.nt. IV.

.nt.: Kopf.

17 : 30 : 26 : 47.
S0 : 28 : 26 : 47. 5:0:6: 11. 12 : 20 : 20 : 32.
18 : 25 : 24 : 39. (ca. 5 : 8 ': 8 : 13).

(4,6 : 7 : 6,1 : 11)

geringelt. nach Zeichnung ge- schwach geringelt.
ringelt. i

1 3 1/, : 1. — 1 84 : 34. (ca. 2 1/, : 1).

Ant. IV.

Ant.: Kopf.
Ab.l. 111 : IV. 1 1 : oy,. 6 : 45 (1 : 71/,). 5 : 40 (1 : 8).

Klauen. Entomobrya-srüg.

Entomobrya-aiiig.

2 Zahne in */« und
Vi Klauendistanz
Emp. A. y.ahnlos, y2
so lang als Klaue.

Dens wenig langer
als Manubrium.

Mucro 3zahnig (2
Zahne -f Basaldorn.
Dentes geringelt).

3 Zahne. Abstand '/"•
% V»Emp. A. wie bei kali
IMMS.

Dens solang als das
Manubrium. Mucro
mit 2 Ziihiieii und
Basaldorn. Dentes
geringelt.

?urka.

lentaldornen. + (27—33). f (ca. 25) einige schei-
nen abgebrochen.
Reihen lückenhaft.

Lange. 1—2 mm. 1,75—2 mm. 1,65 mm.
Onimon. 8 + 8 8 4-8. 8 + 8.
Farbe. G e 1 b 1 i c h.

Ommen schwarz.
Ant. I + II schwach,
m+IVstark violett.
desgl. Th. II + III
lateral,Th. Ilmedian-
basal mit Fleck.

Abd. II mit Aus-
nahme des Vorder-
randes, III vollsl.
dunkelviolett. IV.
distal zart viol.

Tibiotars. I + II,
Trochanter I und
Subcoxen II viol.

desgleichen. desgleichen.



Diffcrcnzcn aufzuweisen, doch sind diese so untergeordneter Natur, daas
ihncn keine weitere Bedeutung zukommt. Es sind Diifcrenzen der Mass-
zahlen, die aber immer I)eim Vergleichen eines angenügend grossen Mate-
riales sich zeigen. Dies gilt auch i'ür die Unterschiede der Form von Depok
den beien alten Arten gegenüber.

Diagnose: Lange der Tiere 1,5 1,8 mm.—Farbe hel] gelblichweiss.
\-r ioJetlcs Pigment in charakteristischer Verteilung. Ant. I gclblich, von
11 an distal zunéhmend iiber den Rest der Antenne ansgedehnt violette Farbe.
Ommenfleck schwarz, desgleiehen Stirnfleck zwischen den Antennenbasen.
Th. II and 111 mit schwachem Seitensaum, 111 mit medianem, dorsalem drei-
eekigen Flecken. öanz donkel sind die Tergitc von Abd. II und 111. An 11
bleiht mir der Vorderrand farblos. Abd. IV tergal und sterna] schwach
gefarbl in der dWtalcn Partie. Schwache Pigmentierung weisen auch die
Tibiotarsen I und 11, Coxen I und Subcoxen 11 auf. — Behaarung dicht
rtruppig, anliegend, allseitig bewimpert. Am Ende des Abdomens besonders
lange Borsten. Abstehende Spatelborsten als Collerette am Kbpfbinterrande,
den Thoraealsegmenten und dem vordern Abdomen. (Am Ende des Abd.
offenbar abgefallen.)

Antenne ca. "/, der Körperlange erreicbend (84:110). Ant. 1:11:
111 : IV = 12 :20 : 20 : 32. Ant.: Kopfdiagonale = 84:34. Ant. IV mit
Andeutung ciner schwachen Kingelung und retraktilem Endkolben. Anten-

Pig. 6—lo. Entomobrya (Homidia) cingula C. B. 6. Habitus. 7. Ant. Org. 111.
8. Klaue. 9. Dentaldorncn. 10. Mucro.
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nalorgan 111 aus 2 gebodenen Sinnesstabchen und 2 Schutzborsten. Ommen
8+ 8 auf schwarzem Ommenfleek. Lange der Körpersegmente Th. II : III:
Abd. I : II : 111 : IV : V : VI = 12 : 6 : 4 : 5 : 5 : 40 : 5 : 1. — Tibiotarsen
mit Spatclborste und opponiertcr langer Spitzborste. Klanc mit Innenzahncn
in %, % und % basal-apical Distanz. Empodialanhang lanur. sehmal, lan-
zettlich, y 2 der Klaucnventralkantc erreichend. Fnrka lang. Ma.: Mu-De. =

30 : 35. — Dentes proximal mil einer TJeihe von 25—30 starken, einspitzigen,
oft zweireihig stenenden Domen. Mncro gul von den geringelten Dentes
abgesetzt, mit Apical- und Vcntralzahn und Basaldorn. Er wird von eincr
langen gefiedertcn Borste überragt.

In den neucstcn Arbeiten über tropische Collemholen konimt Schott (24)
unter anderm auch auf die Schwierigkeil der Systematisierüng dvy Entomo-
bryiden, insbesondere der Lepidocyrtén zu sprechen und betont die fast un-
mögliche genaue Diffcrcnzicrung der einzelncn Genera und Arten. — Bei
der Trennung von Sira und Lepidocyrtxis spricht er die Ansicht aus. dass die
seinerzeit von Börner und Wahlgeen (4, 29) aufgestellten Unterscheidungs-
merkmale nnr für europaische Formen Geltung besassen. Je nachdem sich
aber unsere Kenntnis von exotischen Formen erweitert, wird auch die
Schwierigkcit vergrössert sic richtig auseinander zu halten. Börners (6) dia-
gnostische Merkmale, — das Fchlcn oder die Anwesenheit dentaler Sehuppen
und des retraktilen Endkolbens an Ant. IV — weist Schött für exotische Arten
von der Hand, stelll 'aber dafür die Schuppenstruktur — dünn hyalin, un-
deutlich punktiert für Lepidocyrtus, und dicker, langlich gestreift für Sira —

au deren Stelle. Den retraktilen Endkolhen an Ant. TV und das Antennalorgan
111 will er an allen Formen gefunden haben.

Die Klippen der systematischen Aufspaltung werden nun von Schött
scheinbar urngangen. In seinem grossen australischen Materiale hal er ohne
das Genus zu trennen, alte „europaische" Formen, d.h. Tiere mil kurzen
Antennen, ohne retraktilen Sinneskolben an Ant. IV and Cast hyalinen
Bundsehuppen als Lepidocyrtxis s.str. bezeiehnet, wahrend rein tropische For-
men mit langen Antennen, retraktilem Sinneskolben und Ifingsgestreiften
Sehuppen als Lepidocyrtoides aufgeführl werden. Diese Subgenera bieten nun
aber keine rechte Ilill'e zum unterscheiden der vielen Arten, deun auch aus
Schötts Untersuchungen jjeht in der Handhabung der Nomenklalur eine eigene
Unsicherheit in der Anwendung hervor. Mit der Bczeielinuiiß „r e i n
tropisch" ka n n eb e n eine Fo r m morphologisch nicht
umschr i e b e n werden.

Dass die DiagnQstieierung der tropischen, ja auch der palaarktischen For-
men, die in den Bereich der genannten Genera Pallen, nicht leicht ist, muss
jeder zugeben, der sich mit denselben beschaftigte. Aber gerade deshalb erfor-
dert die Betrachtung derselben eine peinliche Genauigkeit und ein Erfassen und
ZnsammenstelJen aller möglichen vorhandenen Merkmale. In dieser Hinsicht
muss Schötts Versuch als ein Rüekschritt bezeiehnet werden. Wenn nach
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meiner Ansicht ein Genus Sira oder Lepidocyrtus existiert, so muss i'ür das-
selbe in den Tropen die gleiche Gattungsdiagnose Giltigkeit haben wie in gc-
massigten Klimaten. ]\lit der Zunahrae der Artenzahl und der zu differenten
Ausbildung einzelner diagnostischer Merkmale wird eben in unserm Falie
cine Aufarbeitung in Untergattungeii notwendig, deun dw Masstab Eür
die systematische Binteilung dart" nicht mit der geographischen Breite will-
kürlich wcchseln.

Bevor ich zur Aufzahlung der hieher gehörenden Arten aus Java and
Sumatra schrede, möchte ich einc Diskussion dor verschiedenen Genera, die im
Laufe der Zcit von Lepidocyrtus abgetrennt worden sind, vorausschicken.

Sira wurde 1868 von Lübbock aufgestellt. In der Diagnose heisst es:
„Like the proceeding genus (Beckia ----- Cyphoderus) Seint forms a very inter-
esting link between several genera Indeed some of the species approach
very closely to Lepidocyrtus, and as regards S. \mskii, I was long in doubt,
whether to regard it as Seira or a Lepidocyrtus." Ob Lubhocks Seira mit
I'lrnuri! TbmpletoN als synonym zu erklarcn ist, wie das Börner 1906 ver-
suchte, muss dahin gestellt bleiben. Tehpletons Diagnose ist zu ungenügend,
urn einc genaue Diffcrcnzicrung seiner Arten zu gestatten. Sira tm.tersch.ei-
del sich von Lepidocyrtus durch seine starkrippigen Spitzschuppen, durch
ein nicht vorstehendes Mesonotum and durch das Fehlen dentaler Schuppen
(Börner, 6).

1893 folgl Schött «dl seiner afrikanischen Pseudosira. Die Dia-
gnose lautet l'olgendermassen: „Mesonotum prominens. Segmentum abdo-
minalis quarto f ere triplo longius quam tertio. Antennae dimidia
parte corporis breviores, quadriarticulatae, articulis tribus ultimis inter se
longitudine subaequalibus. Ocelli?. Unguiculi muliei. Mucrones falcifor-
mes. Cutis squamosa." — Die rclativc Gleichheit der letztcn
3 A n term en gl ie de r sow i e die falciformen. Mucronen
sind hier besonders in den Vbrdergrund gestellt. Alle andern Merkmale fin-
den sich auch bei den andern „alten" Lepidocyrtusarten. Die diagnostisehen
Merkmale für Pseudosira sind leider immer recht stiefmütterlich behandelt
worden. Im Laufe der Zeit ist demnach auch die Bezeichnung bald für ein
Genus bald für ein Subgenus angewendel worden, ohne dass eine durchge-
hende Pracisierung crfolgt wiire (Börner 1903, 1906).

Drepo/nura (1891) und Calistella (1893) Schött sind als unbeschuppte
Ponnen zu Entomobrya gezogen worden, wo sic wie JFomidia C. B. als On-
tergattungen mitgezahlt werden. Sic bravehen dcshalb hier nicht besonders
aufgelöst zu werden.

Achnlich wie Pseudosira wurde das Genos Mesira Schtscherdakow 1898
behandelt. Sic unterscheidet sich von Pseudosira durch ihre gerin-
ge 11 e n Antennen g 1 i e d c r 111 und IV (oder blos IV) . Auch sic
wurde in der Folgezeit ihres Ranges als Genus enthoben und als Untcrgattung
zu Pseudosira gestellt.

Oligooeellate Lepidocyrtusarten, deren Klaue einen stark flügelartig aus-
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gebildeten Basalzahn tragt, formieren das Subgcnus Pseudosinella SchHffer
1897. Die Artbezeichntmg deutet auf eine vermeintliche Verwandtschaft
mit Sinella hm, wo ebenfalls ahnliche Klaucn aber auch Flügelzahne am
Empodialanhang auftreten. Sinellcn sind aber unbescbuppt, wiibrend
Pseudosinella schuppentragend ist. Linnaniemi zicht die Formen in seiner
letzten Arbeit zu Lepidocyrtus. Als Endglied dieser Reibe fasse ieh Lepido-
sinella Haxdsciiin 1919 auf, die neben der eigentümlichen Antennenbeschaf-
fenheit typische Sinellaklauen, also auch am Empodialanhang Flügelzahne
besilzt. Sirodes SchSffer 1900 rcibt sich ebenfalls in diese Gruppe. Wie
Pseudosinella bcsitzt sic kcine tïbiotarsale Spürborste, weicht aber im Ban
der Klaue von dieser ab. — die innern Flügelzahne fehlcn. Scheïffer hat.
beide Pseudosinella und Sirodes zu Sira als Untergattungen gestellt, wiibrend
Börner (G) sic bei Lepidocyrtus unterbringt. Endlich bleibt noch das
eigentliehe Genus Lepidocyrtus Bourlet zu erwahnen, von dem Börner 1903
Lepidocyrtinus und 1906 AcanthureUa abtrennte. Mit ersterm bezeichnel
er Formen, welche geringelte Antennen, "Rund- oder Spitzschuppen und
sichelförmige Mucronen bcsitzen (1906 zu Mesira Schtsch. gestellt).
AcanthureUa beziehl sich auf Formen mit dornbéwehrten Dentes.
Endlich ist noch als jüngste Fornienreibe die von Schött aufgestellte Lepi-
docyrtoides 1917 anzuführen, ihre sysleinatischen Charaktere wurden weiter
oben schon gcwürdigt.

Es muss ohne weiteres zugegcbcn werden, dass ein richtiges Erkennen
der Art oft sehr sehwer ist, namentlieh da auch der Mangel einer richtigen
Diagnostieierung sehwer ms Gewièhl t'iilll und hindernd enigegen tritt.
Gerade dcshalb hat das Suchen naeli Klarheit sehr oft zu akademisehen
Wortgefechten gcführt. Schëffer (19, 20), der die ersten grössern Tropen-
ausbeuten bearbeitcte, wurdc zuerst vor die Notwendigkeit einer Aüfgpaltung
der Entomobryiden gestellt. Er haf sic in Pil osa e und Squamosae
eingeteilt. Naeh dem heutigen Stande der Collembolensystematik fallen aus
seinen Squamosae aber die Formen mit 5-gliedrigen Antennen weg and stellen
sich naeh Börner (1913; 4, 7) zum Tribus Orchesellini C. B. (ffeteromurus-
Templetonia, Strongylonotusf, Dicranocentrus). Ebenso bilden Campylo-
thorax, Paronella und Dicranoccnlroidfs die Subfamilie der Paronelliniic
C. B. 1906 und Cyphoderus tritt in das Tribus Cyphoderini C. R. der Sub-
familie Cyphoderinae C. B. ein. Calistella als schuppenlose Ponn kommt
endlich unter Entomobrya zu stehen, sodass nur Lepidocyrtus Boühl., Pseu-
dosinella SchSff., und Sira Lubb. als Lcpidoc>/rtus-Cruppc der Entomobryinen
übrig bleiben. Die Einteilung dieser „höhern Entomobryiden" ninunt imn
BÖRNER das erste Mal vor. 1903 sind es für ilm Amvcsenheit oder Feblen
dentaler Schappen und runde oder spitze Schuppenform, die cine Trennung
rechtfertigen. Der retraktile Sinneskolben an Ant. IV scheint erst eine un-
tergeordnete Bolle zu spielen. Reine Tabelle maar bier etwas vereinfacht,
im Sinne aber unverandert folgen.
1. Furca ohne Schuppen. Schuppen spitz Sira Lubb.
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I*. Furca mit Schuppen. Schuppen rund, selten spitz Lepidocyrtus BotrxL.
2. Th. II nicht vorragend. Mucro sichelförmig. Ant 111 und IV ungeringelt

Rundschuppen Subgen. Pseudosira Schtt. wahrscheinlich auch Mesira Schtsch.
2*. Th. II vorragend, Ant. ungeringelt. Rund-, selten Spitzschuppen

Subgen. Lepidocyrtus s. str. hieher als
Sectio Pseudosinella Schtf. (mit Sirodes Schff.).

2**. Th. II wenig vorragend. Ant. IV geringelt. Rundschuppen. Mucronen sichel-
förmig Subgen. Lepidocyrtinus C. B.

Die Neuordnung von 1906 stcllt den retraktilen Bndkolben an Ant. IV
in den Vordergrund, das Schuppenkleid spiell hier einc untergcodnete Rolle.
1. Ant. IV mit retraktilem Endkolben 2*.
I*. Ant. IV ohne retraktilen Endkolben. Dentes ventral beschuppt

Lepidocyrtus Boubl.
3. Dentes ohne Domen Subgen. Lepidocyrtus s. str.
3*. Dentes mit Domen Subgen. Acanthurella C. B.

2. Dentes nur mit Haaren. schuppenlos Ptenura Tkmit,. (= Sira Ldbb.).
2*. Dentes ventral beschuppt Pseudosira Schtt.

4. Antenne ungeringelt '. Subgen. Pseudosira s. str.
4*. Ant. IV oder 111 und IV geringelt Subgen. Mesira Schtsch.

AVaiilgren (1907, 20) fol<rt mi Principe dieser Einteilung. Er ist aber
nicht einverstanden mit dem Beranziehen des méhr oder weniger weit vor-
ragenden Mesonotums und der furcalen Beschuppung zu diagnostischen
Zwcckcn. Er glaubt mit ScaiaPFER (19, 20), dass ein Auseinanderhalten von
Sira und Lepidocyrtus nul' die Daver nicht mehr möglich sein wrürde. Zu Bilfs-
zwecken scheidet ei' mm im Genus Lepidocyrtus Falciformes und Bidenticulati
aus nacl der Porm der Mucronen. Lepidocyrtinus C. B. and Pseudosinella
gelten nuch für ihn als Subgenera. Aut' seine anschliessende Kritik den
mono- oder polyphyletischen Urspruns dei' Schuppen betreffend, kann ich
hier nicht naher eintreten. Es sei blos auf die Arbeiten Börners und Lin-
n.wikmis fiber Oncopodura und die Apterygoten Pinlands verwiesen, —

sowie auf die folgenden Abschnitte fiber die ParoneUini.
Was meiner Ansicht nach die systematische Auffassung der Grappen am

meisten erschwert, isl wie "ben schon einmal betont wurde die unklare Um-
schreibung der Gattungen, besonders Pseudosira und Mesira. Es musa
deshalb versuchl werden alle in Betracht fa 11 en den systematischen Merkmale
festzuhalten und für die einzelnen Gattungen und Untergattungen zusammen
zu stellen. Als snlcbe betrachte ieh:
1. die Porm der Schuppen: a. Spitzschuppen.

b. Rundschuppen.
2. die Form der Antennen: a. ungeringelte Glieder 111 und IV.

6. geringeltes 111. und IV. oder nur IV. Glied.
3. die Form der Mucronen: a. normale entomobryinen Mukronen mit 2 Zalmen

und Basaldorn.
b. t'alciforme Mucronen.

4. die Klauenbeschaffenheit: a. Klaue ohne Flügelzahne.
b. Klaue mit Flügelzahn.
c. Klaue und Empodialanhang mit Flügclzahnen.
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5. die Dentesbedornung: a. Dentes mit Dcntaldornen.
b. Dentes ohne Dcntaldornen.

6. die Dentesringelung: o. plötzlich abbrechend.
b. langsam in den ungeringelten Teil übergebend.

7. Sinneskolben an Ant. IV: </. anwesend.
ft. fehlend.

S. Beschuppung: <i. an den Dentes fehlend.
ft. Dentes ventral besebuppt.
c. Antennen unbeschuppt.
d. Antennen mehr oder weniger weit ausgedehn)

beschuppt.

liiiisichtlicli des ersten Merkmals, dor Schuppen wird in der Literatur
vielfach aui' ein gemeinsames Vorkommen von Rund- and Spitzschuppen bei
ein undderselben Artbingewiesen (Pseudosira, Lepidocyrtoides). Diese Angabe
stimmt, doch isi sic was die Auffassung der „Spitzschuppe von Sim" betrii'ft
niclil richtig. Die Spitzschuppen von Btra,8 tra, I'scudosira (?)

ui id Mesira sind gr.oss, nahe ihrer Basis am brei te sten
und zei e li nen si e h dur e h ih r e lan s' e vn d s t a rk e Ber i p-

(1) Pseudotira nyassica C. B. mit Spitz- und Rundschuppen.
(2) nach Bökteb nicht abbrechend, wohl aber nach den Diagnosen Schtschhb-

hakow.s.

Fassen wir diese Merkmale i'ür die einzelnen Arten tabellarisch zusam-
men, so ergibl sich folgendes Bild:
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pung au s. Die Spitzsehuppen der übrigen Formen hingegen sind immer
lang, schmal, uur am (listalen Ende zugespitzt and deshalb Easl parallelseitig.
Ihre Flache ist wie die der Rundschuppen aussersl tem pubescent. Es ist mir

unter allen untersuebten For-
ïnen dicsei- Artenrcihe nie-
mals an tropisehem weder an
europaischem Materiale, einc
Form vorgelegen, welehe diese
beiden Schuppentypen ge-
nieiiisam aut' sieh vereinigt
hatte (')• ,)i(> Schuppenform
isl hier sicher ein sekr gutes

systematisches Merkmal. Wemi wir z.B. die oben erwahnten Differenzen Eest-
halten, so grenzen wir damit cine bestiminte Gruppe von Formen, Sim, Pseu-
dosira and Mesira amfassend, von den iibrigen Lepidocyrtinen scbarf ab. Wohl
ergeben sieh dabei Differenzen mit der alten systematischen Auffassung, die
aber nicht zu amgehen sind, wenn wir in das Wirrwar endlich einige Klarheit
bringen wollen, l'-ei Pseudosira (Mesira) calolepis C.B. finden wir so die
echten Siraschuppen. Es werden damit alier die tropischen .Mesiraartrn zu
den europaischen Typen in Gegensatz gestellt, mit denen sic nicht identisch
sind. Sollen wir nnn den Nomenklaturregeln folgen, und die Bezeichnung
Mesira auf angeniigend diagnostieierte Tiere dcv palaarktischen Region an-

wenden oder sic für Formen aus den Tropen gebrauchen, die in jeder Hinsieht
gal amschrieben sind? Für die letztern ist der Name bekannt und einge-
bürgert, für <lic erstern ist er ein nomen confusom, da er einc Aehnlicbkeit
betont, die der ongenügend hescliriebenen Form Mesira squamoornata Schtsch.
gar nicht zukommt.

Ganz ausser Betrachl habe ich hier die Unterschiede im Habitus der ein-
zelnen Formen gelassen. Ich erachte Differenzen in der Lange der Antennen
und einzelner Segmente, sowie das mebr oder weniger weite V"orspringen des
Mesothorax als Art-, nielit aber als Gattungsunterschiede. Wolil werden durch
starke, extreme Ausbildung z.B. der Antennen oder des Mesothorax einzclne
kleine Grappen lokalisiert (Lepidocyrtus striatus and cucuUaris). Da aber die
iibrigen Merkmale in kleiner Weise aus dem allgemeinen Artbilde herausfal-
len. mogen sic als [Jnterarten bei denselben verbleiben, wahrend ich für die
andern vorschlage, sic als Genera weiier zu i'ühren.

Di se Auffassung mag in der naehfolgenden analytischen Tabclle ihren
Ausdruck Einden:
1. Nur Spitzsehuppen mit langen, groben Rippen Fig. 11 a.

2. Dentes unbeschuppt Sira. Lubb.
2*. Dentes besehuppt.

(1) Welehe Stellung in dicser Hinsieht Pseudosira in/ti-ssu-ti C. B. einnimmt
werden spatere Untersuchungen zu zeigen habcn.

Fig. 11. Schema der Schuppenformen.
(i. Typus der Sira-Mcsira-Schuppen (Pseudosira'.').
b. Rundschuppen.
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3. Ant. IV ungeringelt. Mucro falciform Pseudosira Schtt.
3*. Ant. IV oder 111 und IV geringelt. Mucro 2 zahnig mit Basaldorn

Me&ira. Schtsi n., E. H.
I*. Nur Rundscluippen mit kurzen, feinen Streifen (oft schmale „Schuppenborsten"

mit Spitzen) Fig. 11 b.
4. Dentes unbedornt.

5. Klaue normal, ohne basale Flügelziihne.
6. Antenne ungeringelt.

7. Mucro mit 2 Zalmen und Basaldorn Lepidocyrtus Boubl.
7*. Mucro falciform Drepanocyrtus n. g.

6*. Ant. IV geringelt, Mucro falciform Lepidocyrtinus C. B.
s*. Klaue mit basalem Flügelzahn Pseudosinella Sch&tf.
s**. Klaue and Enipodialanhang mit nasalen FliigelzUhnen. LepidosineUa E. 11.

4*. Dentes bedornt.
8. Domen einreihig, Antennen ungeringelt AcanthuicUn C. B.
B*. Domen nielirreihig, Ant. IV geringelt Acanthoeyrtus n. g.

(ïypus Acanthoeyrtus spinosus Schtt. 1917.)

Keinc Aufnalnnc haben in dieser Tabelle Ponnen wie Lepidocyrtus
sagmarius Schtt. und die Vertreter der eigentümlichen Cucullaris-Gruppe
gefunden. Lange abdominale Bothriotricbc kennzcichncn die erstere, Lep.
cucullaris und striatus sind wie sehon oben bemerkt durch ihre Form her-
vorgehoben. Sirodes Schff. wurde als'Untergattung zu PseudosineUa gestellt,
also dahin wo Schüffer sic in der Originaldiagnose selbst stcllle, und Lcpi-
docyrtoides Schtt. èndlicb ist als Sammelbegriff lallen gelassen worden, da
an eine Vcrwcrlung desselben in systematischer Hinsicht nicht zn donken ist.

Zwei neuc Bezeichnungen Einden sich in der Aufzahlung: Acanthoeyrtus
und Drepanocyrtus. Die erstere bezieht sich auf SchStts Lepidocyrtus
spinosus, den ieh Gelegenheit hatte zu untersucben. Dor Bau dor Dental-
domen dieser Art ist so aberrant, dass os nur ausser Zweifel scheinl hier
vor ciner ncuen Gattung zu stehen. Der ganze Babitus der Form weist
eher auf einen Platz in der Nahe von Lepidophorella oder Dicranooentrus,
also gogen Hetcromurus als gegen Acanthurellu hm.

Drepanocyrtus sol] als Bezeichnung l'ür die Lepidoeyrtusformen mit
sichelförmigen Mukronen eingeführl wei-don. Zugleich sollen damil die
Arten mit ungeringelten Antennengliedern amschrieben sein. Das Merkmal
der faleiformcn Mucroncn steht demnach dreimal in der Tabelle. Für Lepi-
docyrtinus findet os sich im Verbande mit geringeltem Ant. IV, für Pseudosira
und Drepanocyrtus mit einfachen, ungeringelten Fühlergliedern. Hier un-
terscheidet nur die Form der Schuppen, die aber leider l'ür vielc der alten
Arten zu ungenügend ontersucht worden ist.

Pseudosira und Drepanocyrtus kommen somil in eine verdachtig nahe
Stellung, wodurch auch eine Unsicherheil in der richtigen Abgrenzung und
Auffassung der Art bedingt wird. In don meisten Diagnosen der Pseudosi-
ra-Arten wird in lctzter Zeit die Anwoscnheit von Rund- und Spitzschuppen
hervorgehoben. Es ist min von don Besitzern der jeweiligen Typen zu unter-
suehen, inwiefern die eigentliehen bidenticulaten Lepidoeyrtusformen getrennt
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oder verèinigl werden dürfen. Da mir persünlich eine Pseudosira noch nicht
zur Untersuchung vorgelegen ist, führe ich hier die Aufteilung der Lepido-
cyrtinen unter Umgebung dieses Genus dureh, d.h. im ganzen Materiale aus
Java ist keine Form, die ich mit gutem Gewissen naeh den alten Diagnosen
dieser Gattung unterstellen könnte.

5. Sira jacobsoni C. B. 1913.
Syn.: giro jacobsoni Bükxek 1913.

Fun dort: Buitenzorg, unter Rinde. 20. 111. 21. 1 Exempl.
Das einzige Tier stimmt mit Börners Diagnose vollkommen überein.

Seine Liiage betragt 1,5 mm. Farbe strohgelb mit dunkelblauen Flecken und
Binden in folgender Verteilung. Am Kopfe: Ommenfleck und Stirnocellus,
schwarz, —■ Th. II und 111 sind bis auf die Muskelansatzstellen dunkel.
Ebenso eine Bindc ani Hinterrande von .Abd. II und das ganze Abd. 111.
Abd. IV nur terminal mit naeh vorne zackig auslaufendem Gürtel. Antennen
vom Ende Ant. II bis zur Spitze Ant. IV immer dunkler werdend. Subcoxcn
und Coxen von Bein II und lil blau. Das Ende des Femur 111 sehwach
dii'i'us pigmentiert.

Fig. 12—16. Sira jacobsoni C. B. 12. Habitus. 13. Klaue. 14. Mucro.
iö. Genilalfeld. 16. Schuppen.
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Ant. I : II : 111 : IV = 7 : 15 : 15 : 17. Antenne zu Kopfdiagonale =

54 : 25. Ommen 8 +8. — Th. II : 111 : Abd. I : II : 111 :IV : V :VI =

15 :12 : 8 :12 : 12 : 35 : 9 : 5. Tibinlarsus mit langem Keulenhaar und
gewim per Urn Kpitzborslen. Klaue mit 3 Jnnenziihnen (-.-,. %, '.-, i. der letzte
sehr ïiin ausgebildet. Empodialanhang \<> der Klauenventralkante erreichend,
spit/, dolchartig. Manubrium: Dentes = 20:25. Dentes geringelt, dorsa] diehl
beliaart. Mucro mit 2 Zühnen and Basaldorn, von gewimperter Dentalborste
überragt, weit vom geringelten Dentesteil abgesetzt. Dens unbeschuppt. Schup-
pen apical zugespitzt, grob gestrichelt, uur auf Copf and Körper vorhanden,
braun gefarbt. Haare Eein, au den Extremitaten besonders dicht stehend.
Starke spatelartige Borsten als Collerette am Vorderrande von Th. II und
am Ende des Abd.

Besonders hervorzuheben ist die Beschaffenheit des Genitalfeldes an der
Untci'seite von Abd. \*. Ks isl bei den meisten Formen sonst vom Abd. VI
und Manubrium verdeckt und uur bei geeigneter Praparation sichtbar. Hier
bestehl dasselbe aus einem centralen, kegelförmigen Gebilde, das an der Spitze
den Genitalporus tragt. Diescr Genitalkege] wird omgeben von einem in
Papillen aufgelösten Ringwulst. Dorsal sind die Papillen am grössten, ventra]
am kleinsten. Zwischen jedem Hoeker des PapiUenringwulstes steht ein
langer Dom, wodurch das ganze Organ et was krönehenartiges Aussehen
erhalt. Ueber die Punktion der einzelnen Teile bei der Copulation liisst sich
natürlich einstweilen niehts aussagen. Nach dein l'.an des Gebildes zu
urteilen; komml ihm eine weitgehende Expulsions- and Eletractionsfahig-
keit zu.

6. Mesira calolepis C. B. 1913.
Syn. PseudoHra (Mesira) calolepis Börnkr 1913.

Fundorte: Tjibodas. Unter abgefallenem Laube am Boden im Urwald.
15. VIII. 21. 1 Exemplar.

id. Auf Gestriiucli im Urwald gekötschert. 19. VIII. 21.
Wal Lima (Sumatra) In der Umgebung des Zeltlagers im Urwald.

14. XI. 21. 1 Exemplar.
(J rosse der Tiere: 1,5—2,5 mm.
Parbung heil strohgelb, die kleinen Bxemplare fast pigmentlos. Charak-

teristisch isl aur das grösste Exemplar gezeichnet. Antennen nur an der
Spitze mit violettem Pleck, Basis des Ant. 1 mit Ring; Kleine Flccke apieal
an Ant. I, II und 111. Ommen Heek- gross, dunkelblau. Von ihm aus geht
ein feines Connectiv zum Frontalocellus. Seitenrander von Th. 11, 111 und
Abd. I mit sehmalem, blauem Langsband. Crosser Pleekan den Seiten von
Abd. 111 und dem Pureal-Genitalsegment. An den Beinen finden sich Pig-
mentspangen an den Tibiotarsen (je eine an Bein I und II and 2 an III)
und distal an den Pemora II und 111. — Das kleinste Tier isl tast pigmentlos.
Alle besitzen ein starkes braunes Schuppenkleid.
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Wie aus den vergleichenden Masszahlen hervorgeht, sind die Antennen
ca. 3 Mal langer als der Kopf. Bei den kleinern Formen ist diescs Verhalt-
nis noch nicht ausgepragt. Stabiler ist die Verhaltniszahl von Abd. 111 : IV.
Es zeigt sich also auch hier dcutlich, dass die Masszahlen Ant.: Kopf nicht
systematisch verwende! werden kennen. (Vergl. Fig. 74) Ant. IV sehwach
geringelt mit retraktilem Bndkolben. Antennalorgan ITI vorhanden, aus 2
gebogenen Sinnesstabchen, 2 kleinen und 2 grossen Schutzborsten. Ommen
8 + 8. — Klauen gross mit 3 Innenzahnen und grossen, „ungleiehen Pro-
xitnalzahnen" (BÖRNER) im untern Drittel der Klaucnkanle. Empodialanhang
lang und schmal mit innen abgeschragter Kante. Die Ecke derselben steht

Fig. 17—22. Mesira caïolepis C. B. 17. Habitus. 18. Antennalorgan 111. 19. Ende
von Ant. IV. 20. Klaue. 21. Mucro. 22. Scluippen.
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über dom proximalen Innenzahn der Klaue, bei jungen Tieren auf der Höhe
desselben. Keulenhaar am Tibiotarsus so lang als die Klaiienventralkante. —■
Mucro vom Entomobryatypus, 2zahnig mit Basaldorn, weit vom geringelten
Den f est cil abgesetzt. Dentes lang fein behaart. Körper und Extremitaten
mit kurzen, anliegenden, Beine dazu noch mit sehr langen abstelienden Bor-
sten. Spatelborsten am Th. II und Abdomenende als Collerette. Beschuppung
an den Antennen bis zum IV. oliede reichend, Kopi' und Leib dicht, Beine
und Antennen sparlicher beschuppt. Schappen spitz, stark naeh Siraart ge-
rippt, braun gefürbt.

7. Lepidocyrtinus taeniatus n. sp.
Fundorte: Wai Lima (Sumatra) in der Umgebung des Zeltlagers im Urwald

28. XI. 21. 3 Exemplare.

Diagnose: Lange der Tiere 1,6—2,4 mm. Farbung heil strohgelb mit
dunkelblauen Zeicbnungen. Diese umfassen auf dem Kopte neben den Om-
menflecken eine breite Binde vor denselben ünd ein Connektiv zum Prontal-
occllus. Th. II ist ganz heil, Th. UI am Einterrand und ventral dunkelblau.
Auf dem Abdomen eist rockt sieh die Pigmentierung von Abd. I über die

Fig. 23—27. Lepidocyrtinus taeniatus n. sp. 23. dunkle Form, Habitus. 24. Helle
Form, Habitus. 25. Klaue. 26. Mucro. 27. Schuppen.
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Mitte von Abd. IV, dorsal-vcntral stets an Stiirke zunehmend. Der Rücken
ist stets heller bis farbstofflos. Die Antennenglieder tl—III) sind mit einer
ventralen Linie und apicalem Farbringe geschmückt. Leider fehlt das IV
Glied bei den Exemplaren, doch ist beim grössten Tiere einerseits ein Eege-
nerat vorhanden. das einheitiich blau tingiert ist. Dunkelblau ist ferner der
Ventraltubus, das UT. Beinpaar bis zum Tibiotarsus und die Dentes.

Antennen 4gliedrig, Ant. IV geringelt. Apicalpapille vorhanden. Das
Antennalorgan UI konnte nicht naebgewiesen werden. Ant. I:II:III:IV =

20:25:20:56 (för IV Masse des llegenerates). Kopfdiagonale 35. Ommen
B+B. — Th. II :III: Abd. I :II :111 :1V :V :VI = 18:10:10 :15 :15 :57 :10:5. Bei
eincm kleinern Tiere verhult sich Abd. 111 :IV = 10:35. — Tibiotarsus mit
breitem Keulenhaar, daneben Fiederborsteii und grosse Rundschuppen. Auf-
l'allend sind sein- lange und l'eine Borsten auf der Innenseite der Beine. ■—
Klauc mit 3 Innenzahnen in %, % und % basal-apical Distanz. Pseudony-
chien anliegend. Empodialanhang Lanzettlich, mit abgeflachter Innenkante.
Manubrium: Dentes = 35:55. — Dentes geringelt, dorsal dicht beschuppt,
ventral behaart. Mucronen sichel förmig, scharf vom geringelten Dentesteile
abgesetzt und von gefiederten Borsten überragt. Körper dicht mit braunen
Rundschuppen bedeckt. Solche linden sich auch an Ant. I und II sowie an
den Beinen. Ilaare an den Extremitaten besonders lang. Spatelborsten am
Ende des Abdomens und nacli den vorhandenen Resten zu urteilen auch an
Tli. II als Collerette.

Beim grössten Exemplare zeigt im übrigen die Farbung auf Abd. IV. ein*
Modification. Die vordere dorsale Partie des Segmentcs ist unpigmentiert,
sodass eine mediane, blaue Querbinde über den Leibesring entsteht.

Lepidocyrtus Bourl

Echte Lepidocyrtus-Arten fanden sich nur 2 verschiedene Exemplare in
dem Materiale. Da ihre Identification sehr sehwer ist, stelle ich sic in der
Beschreibung zurück, bis ein grösseres Material die Bestimmung gestattet.

8. Acanthurella javana C.B. 1906.
Syn.: LepidOcyrtUß (Acanthurella) javana Bör\er 1906.

Lepidocyrtus javanus Imhs. 1912.
Fundorte: Tjibodas. Zwischen abgefallenem Laub-Detritus in dem von epiphy-

tischen Farnen (Asplenium nidus) gebildeten Bechern im Urwald.
14. VIII. 21. 1 Exemplar.

Lange des Rumpfes 2,6 mm. Farbung des conservierten Exemplares gelb-
lieh, die Ommenfleeke sind schwarz, — die Fühler vom 2. Oliede an distal
violett, ebenso die Beine, naeh der Spitze hm dunkler werdend. Ant. I:II:III:
IV = 11: 20:13:22. — Das 3. (ilied ist also kürzer als das zwéite. Antenne zu
Kopfdiagonale 66:40. Kopfstark geneigt, unter das Mesothoracalsegmenl ein-
gezogeni Tb. U:UI: Abd. I : II : III : IV : V : VI= 30:13 :12:12 :12: 60 : 8:4. —

16
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Die tibiotarsale Spürborste scheint abgeïallen zu sein, wenigstens Eehlt sic
meincm Tiere. Klaue mit 2 Innenzalmcn in % und -

:; basal-apical Distanz.
Pseudonychion gross, ca. l-. der Klauenventralkante. Empodialanliang urn
Va kürzer als die Klaue, schmal, lanzettlich, ohne Bewehrung. Manubrium
langer als die Dentes (40:45) am Ende mit venlrnlem starkern Domenkranz.
Dentes mit langer ventraler Dornenreihe aus einspitzigen Domen. «Sic reieht
bis in die Niihe der Mucronen. Mucro mit zwei grossen Zalmen und starkern
Basaldorn, von gefiederten Borsten überragt. Dorsal sind die Dentes stark
beschuppt. Extremitaten sind dicht behaart mit kurzen anliégenden und lan-
gen abstehenden Borsten. Die letztern i'inden sich namentlich an Antenne,
den Beinen und ventral an <ler Furka. Am Mesothorax und Knde des Abdo-
mens sind sic nicht mehr deutlich vorhanden. Der ganze Körper ist dicht be-
schuppt, ebenso die Beine und Purka. An den Antennen reienen die Schap-
pen bis zum Ende von Ant. 11. Sinnesorgane an Ant. 111 und IV warden
nicht aulgefunden.

Die Form.stimmt mit der seinerzeit von BÖRNER gegebenen Beschreibung
der Art überein. Seine Typen stammten vom Salak (Java).

Fig. 28—31. Acanthurella javana C. B. 28. Habitus. 29. Klaue.
30. Bedornung der Dentes und des Manubriums. 31. Mucro.
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9. Acanthurella amethystina n. sp.
Kun dort e: Tjibotlas. Unter abgefallenem Laube am Boden. Urwald. 15. VIII. 21.

1 Exemplar.
Unter dürren Blüttern am Fusse eines grossen Baumea im
Urwald gesiebt. 19. VIII. 21. 1 Exemplar.

Am Wege von Kandang Badak nach Tjibodas, 2000 m im Urwald auf
Gestriiuch gekötschert. 28. VIII. 21. 1 Exemplar.

Diagnose: Grosse der Ticre (Rumpfliingc) 0,95—1,53 mm. Farbe
blass strohgelb mit leichter, blauer Pigmentierung. Diese umfasst die An-
tennen, apical an jedem Oliede stark eindunkelnd, sic ist schwach auf Wangen
und Schnauze and i'iirbt die Seiten von Th. ll—Abd. IV. Aut' dem Letzten
Segmente erstreckt sic sich blos auf die vordere Hiilite, dehnt sich hingegen
auf Abd. 1 und II zu feinen Hinterrandbinden aus. An den Beinen zeigen
Femora und Tibiotarsen eine proximal-distal starker ausgepragte Farbung
(besonders starkan Femur III). Ommen 8 -\- 8 aut' dunkelblauen Fleeke.

Die Klaue ist lang und schlank, sic ist mit 2 Innenzühnen bewehrt. Die
Pseudonychien sind klein und scharf. Empodialanhang lang, lanzettlich mit
abgeschragter Spil ze. Das tibiotarsalc Si)ürhaar ist so lang als die Klauen-

Fig. 32—35. Acanthurella amethystina n. sp. 32. Habitus. 33. Klaue. 34. Dentes-
bedornung. 35. Mucro.
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ventralkanle. lhm gegenüber steht eine unbewiraperte Spitzborste. Manu-
briuni distal mit langen dornartigen Borsten, die sieh aui' den Dentcsteil
fortsetzen und dort eine Reihe bilden. Mucro sehlanker als bei javana, im
Bau aber typisch. Dentes und Manubrium ventral lang beha art.

Die Porm ahnelt im allgemeinen der javana C. 8., ist jedoeh graciler
und namentlich dureh Klauen und Mucronenbeschaffenheit sowie dureh die
Farbung von ihr versehieden. Es besteht nun allerdings die Möglichkeit,
dass sic spater einmal zu ciner der vielen ScHaFFEßsehen Arten zu ziehen
ware, falls die Revision dieses Matcriales Arten mit Dentaldornen ergeben
sollte. Bis jetzt wird jedoeh dicsem Merkmal in allen Diagnosen kein Augen-
merk geschenkt. Das kleinste Exemplar der Sammlung weicht insofern von
den übrigen ab, als es bis aui' laterale Pleeken aui' Abd. IV am Körper I'ast
unpiginenticil erscheint. Ganz schwaehe Spuren von Farbstoff zeigen sieh
an den Körperseiten und am Bnde des letzten Abdominalsegmcntes. Es
scheint also nut dem Alter der Tiere die Pigmcntierung zuzunelinien, ahnlich
wie bei den europaischen Orchesella- und Entomobrya-Arten.

10. Heteromurus (Alloscopus) tenuicornis C. B. 1906

Syn.: Heteromurus (Alloscopus) tenuicornis Bök.nkr 1906.
Heteromurus tenuicornis Imms 1912.

Fundorte: Tjibodas. Unter abgefallenem Laube am Boden, Urwald. 15. VIII. 21.
1 Exemplar.
Unter den dürren Blattern am Fusse eines grossen Baumes
im Urwald, gesiebt. 19. VIII. 21. 2 Exemplare.

Grosse der Tiere D/2 —2 mm. Farbung gelblich bis auf den einzelnen
rötlich pigmentierten Ocellus jederseita Ant. [:II: III:IV: V= 3: 6:9:12:17,
etwa 2i/o Hal solang als die Kopfdiagonale. Das letzte Antcnnenglied ist
stark geringelt, jeder Ringel mit wirtelig gestelltem Haarkranz. Ant. 111
mit typischem Antennalorgan, distal ebenfalls noch gci"ingelt. Kopf mit
1 —|— 1 Ommen. Die Körpersegmente sind unter sieh lasi von gleieher Lange
(12:11:8:11:11:16:6:4). Klauen schlank mit 2 Innenzahnen in % und %

basal-apieal Distanz. Der Basalzahn ist besonders stark entwiekelt. Aussen-
zahn und Empodialborste ebenfalls vorhanden. Empodialanhang lanzettlich
mit lamellenartigem Aussenzahn. Keulenhaare am Tibiotarsus konnten keine
gefunden werden. Die Dentes zerfallen in ein kleines basalcs und ein langeres
eigentliches Zinkenstüek. Sic sind basal mit einer Reihe von ca. 20 starken
Domen bewehrt, — solche finden sieh auch auf dem Basalstück in ciner
Querreihe. Dentes stark geringelt, Ringelung langsam in den
übergehend. Mucronen 2zahnig, ohne Basaldorn.

Die Körperbedcckung besteht aus Fiederborsten, die an Th. II und Ab-
doinenende spatelartig entwiekelt sind und eine Collerette bilden. Die
Schuppen sind i'ast rund, hyalin und fein pubeseent.
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Cremastocephalus Schött. 1896
Das Genas Cremastocephalus wurde 1896 von Schött aufgestcllt. Als

Typus gilt seine Art trilobatus aus Californien. In der Folgezeit wurden
mehrcre Arten aus den verschiedenen Kontinenten besehrieben, jedoch des
öftern wieder vereinigt. Schött bringt 1901 affinis Fols. (1899) mit celeben-
sis ScHaFF. (1898) zusammen imd Börner schreitet 1909 sogar zur Einbezie-
hung von affinis Fols., bicinctus C. B. (1909) und irilolxilus Schtt. 1896 in
den gleichen Formenkreis. Das letztere seheint mir nun zu weit gegangen.
Wir mussen hier, wie bei andera Genera, wo sich die einzelnen Arten eben-
falls njeht morphologisch differenzieren lassen, typische Parbungsunterschiede
zur Artentrennung heranziehen, namentlich wenn es sich urn riiumlich weit
getrennte Funde handelt. Ob die Tierc als Arten oder specielle Formen auf-
gefasst werden dürfen, mussen spatere rntersucliungen zeigen. Der Syste-
matiker hat nur die Pflicht, das ihm vorliegende Material bo zu ordnen, dass
es spatem Untersuchungcn als Unterlage dienen kann. Erst ein genüsend
grosBes Material wird definitiven Aufschluss in die direkten Zusammenhange
dei' einzelnen Formen liefern. Bis ein solehes aber zur Verwertung gelangt,

Fig. 36—40. Alloscopus tenuicoinis C. B. 36. Ant. 111 mit Antennalorgan
37. Schuppen und Borsten beim Ocellus. 38. Klaue.

39. Dentalbedornung. 40. Densende mit Mucro.
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mussen die einzelnen geographiscb ureschiedenen Formen bei noch so kleinen
Ungleichheiten aueh systematisch geschieden werden.

Ritter (18), der seinerzeit die Ausbeute Uzels von Ceylon bearbeitete,
beschrieb eine Pericrypta sulcata, die nichts andres als eine Crcmastoccplialus-
Art darstellt. Leider zeugt. seinc Arbeit von grosser Unkenntnis der Literator.
Die wichtigsten Arbeiten fiber Tropencollembolen scheinen ihm unbekannt zu
sein (Schött 21, 22, 23, 25, 26, SchSs-feb 20, Folsom 8. 9) und Börxkrs
Arbeit (3), scheint er nicht verstanden zu haben. Sonst ware er nie dazu
gekommen dieses Genus aufzustellen und die vielen synonymen Arten zu
schaffen.

Ob die von Olfers beschrieben Bernsteinformen zu trüobalus Schött zu
stellen sind und ob sic überhaupt in das Genus Cremastocephalus hincinge-
hören, muss aueh erst dureh erneute Untersuchung erwiesen werden.

Dureh die Prfifung des vorliegenden Materials ist es mir gclungen, für
Cremastocephalus avehein bestimmt geformtes Genitalfeld naehzuweisen, das
vielleicht systematische Bedeutung erlangen mag. Es bestcht wie bei Sira
aus einem Ringwulst, der aber hier nicht in einzelnc Papillen aufgelöst ist.
Dieser Wulst tragt einen Kranz langer spitzer Domen. In der Mitte des
Organs findet sieh darm ebenfalls wie bei Sira ein kleiner Genitalkegel, auf
dessen Spitze der Genitalporus mündet.

In meiner Sammlung unterscheide ieli 3 Formcn. Eine helle, durchans
unpigmentierte Art zeigt Uebergange zu einer lateral blau gebanderten. leh
spreche sic als eelebensis Sciiüff. an. Eine weitere zeigt Befziehungen zu
bicinctus aus Japan — dngulatus n. sp. und die dritte endlich — obscunis
n. sp. scheint von beiden etwas abseits zu stehen.

11. Cremastocephalus eelebensis Schuit. IS9B
Syn.: Oremastocephahu cclclensis Sch&ffeb 1898, Schött 1901, 1917.

Imms 1912. Börxer 1913.
Cremastocephalus affinis Folsom 1899. börmck 1909.

Fundorte: Tjibodas, am Wege von Kandang Badak nach Tjibodas, 2000 m. lm
Urwald anf Gestr&uch gekötschert. 25. VIII. 21. 3 Exemplare.
Wai Lima. Sumatra. In der Umgebung des Zeltlagcrs im Urwald.
24. und 27. XI. 21. 2 Exemplare.
Depok. 1 Exemplar.

Grosse der Tiere V/s—2 mm. Farbe strohgelb. Spitze von Ant. IV und
111, Wangen und eine Laterale Binde von Th. ll—Abd. V blau. Pigmenl sich
oi't tcrgolatcral ausbreitend. Ommenfleck dunkelblau. Antenne viel langer
als der Kopt. Bei einem grossen aber de lekten Exemplare zeigen Ant. I and
II ein Verhaltniss von 36:77, bezw. 53:105, dei Kopf dagegen misst uur 27,
der Rumpf 93 Einheiten. Sic dürften demnach 2\ 2 -3 mal die Körperlange
erreichen. (Bei einem kleinern Exempare sind die Langenverhaltnisse der
Antennenglieder Ant. I:II:II1:IV — 28:28:25:42. — Kopf = 22, Körper
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70). _Th. II: III: Abd. I: II: III: IV: V: VI = 17 =10:7:10:3: 40: 6: 4. Ein
Antennalorgan konnte nicht wahrgenommen werden, dagegen tragt Ant. IV
einen Endkolben und zeigt eine t'eine Ringelung angedeutet. — Tibiotarsus
mit langem Keulenhaar. Klaue mit feinem Basal- und apiealen Innenzahn.
Bmpodialanhang aui' der [nnnenkante schrag abgestutzt Innere Eeke fein
zahnförmig ansgezogen. Mucro breit dreilappig. JJentes mit der grossen,
charakteristischen Blasenschuppe. Manubrium kürzer als Dentes (28:36).
Körper sparlich behaart. Haare anliegend, auf den Extremiteiten aber mit
langen abstehenden Spitzborsten und am Abd. IV—VI mit langen, f einen,
allseitig gewimperten Bothriotrichen durchsetzt.

Besonders interessant sind auch einige junge Tiere, die nacfa ihren mor-
phologischen Eigenschaften va\ cdcbensis zu rechnen sind. Bei den kleinsten
Stadion isi Am. 111 noch deutlich langer als Am. 11. (5:10:12:21) und ihre
Gesamtlange erreiehl kaum die Körperlange (48:48 oder 45). Bei den grös-
sern Tieren beginnl darm das zweite Antennenglied an Lange zu dominieren
und die Gesamtlange ühersehreitet die Körpermasse bei weitem (40:30, oder
28:25, — 123:70 bezw. 149:80). Auch die Masse von Abd. 111 :IV zeigen
ahnliche Wachstumsschwankungen. Sic sind i'ür die kleinsten Formen 2:19,
J'ür die grössten aber 2:35. Die Antennen sind in Aov Jugend viel starker ge-
ringe! t, Mucro und EOauen jcdoch von gleicher Beschafienheit.

Fig. 41—43. Cfremastocephalus celebenHs Sch&ff. 41. Habitus. 42. Mucro.
43. Abdominale Behaarung mit Bothriotrichen.
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12. Cremastocephalus cingulatus n. Sp

Pund o r t. Wal Lima, Sumatra. In der Umgebung des Zelllagers im Urwald.
28. IX. 21. i Bxemplar.

Fig. 44 —19. Cremastocephalus cingulatw n. sp. 44. Habitus. 45. Klaue. 46. Mucro,■

seitlich. 47. Mucro von vorne. 48. Genitalfeld von unten. 49. Genitalfeld seitlich.
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Diese Form steht habituell der vorigen nahe. Sic unterscheidet sich aber
von derselben dureh ihre Grosse und Farbung, abnlieb wie unsere typischeu
Orchesélia und Entomobrya-Arten sieh von einander dii'ferenzieren.

Diagnose: Lange 2,5 mm. Farbe hellgelblich mit blauem Pigment.
Solehes i'indet sich als breite apicale und basale Ringe an Ant. I und 11. Am
Kopf sind die Ommen und Stirn, die Wangen und die Schnauze blau. Th.
111 und Abd. I ganz blau. Auf Abd. IV eine breite Querbinde und ein Saum
am Hinterrand dunkel gei'iirbl. Abd. V mit Hinterrandbinde. Dunkelblau sind
ferner die distalen Enden der Femora 11 mul 111. Das erste Bein ist nur
sehr leieht tingiert. Die Ventralseite des Körpers weist diffuse, seliwach
blaulichc Tönung auf.

Masse: Ant. I: II: III: P 7 = 60:125:?:?. Kopf = 35. — Th. II : III :

Abd. I :II :111 :IV :V :VI = 20:9:6:15:3:60:10:6. — Manubrium: Dentes =»

40: 50. — Klaue mit starkern Basal- und feinem Apiealzahn. Empodialanhang
innen ebenfalls gestutzt und mit Eekzahnchcn. Keulenhaar am Tibiotarsus
lang und stark. M,uero breit 3zahnig, Dentes mit Blasenschuppe. Behaarung
aus eng anliegenden, kurzen, und langen abstehenden Borsten. Abdominale
Bothriotriche ebenfalls vorhanden.

Besondere Erwahnung verdient hier das Genitalfeld. Urn einen centra-
len Porus zicht sich ein Ringwulst. Dieser tragt eine Reihe kraftiger Domen,
die aber im Gegensatz zu Sira nicht dureh besondere Papillen des Wulstes von
einander geternnt werden.

13. Cremastocephalus obscurus n. Sp

Fu n dort: Wai Lima, Sumatra. In der Umgebung des Zeltlagers im Urwald
27. XI. 21. — 2 Exemplare, 28. XI. 21. — 3 Exemplare.

Mit obscurus bczeichnc ich eine Cremastocephalusform, die sich namentlieh
dureh ihre schone Farbung auszeichnet und von den übrigen unterscheidet.
Die Gründe, die inicli zu diesem sonert verpönten Schritte verleiten, Arten
naeh ihrem Parbkleide zu bonennon, habe ich weiter oben schim dargelegt und
gerechtfertigt. Pür die genaue Systciualik erachte ich aucli hier eine Ab-
tremrang notwendig.

Diagnose: Grosse der Tiere D/o—2 mm. Ant. I: II: III: IV = 43:75:
.':.'.

_ Kop!' 30. — Abd. 111 : IV = 2:00. — Ma.: De. = 30:42. — Farbe
gclblieh, seltenei- rötlieh. Onnucnt'leck dunkelblau. ebenso Stirnocellus, Wangen
and Kloeken an der Kehle. Laterale Tergitgrenzen Eein blau gesaomt. Rumpf
ventral stark blau. Abd. 111 und IV lateral mit grossen Flecken. die sieh
seitenbindenartig ausdehnen kunnen. Abd. V mit Pleeken an den Seiten und
am Hinterrand. Subcoxen, Coxen und Trochanteren mit blaiien Spangen.
Solche finden sich auch in der Zweizahl an den Femora und Tibien. Der
[nnenzahn an den Klauen isi sehr setwach ausgebildet, sonsl stimmt dicsel-
be im Bau wie der Macro mit den übrigen Ponnen überein.
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Eng an Crenwslocephahts schüesson sich Paronella und ihrc verwandtcn
Formen an, die sich alle dureh ihre plumpen, dieken Dentes und Mucronen,
insbesondcre aber dureh ihr Schuppenkleid auszeichnen. Auch hier sehe ieh
mieh geniïtigt nach vergleiehen des Materieles mit den sclion bestehenden
Arten eine Kevision und Aufteilung vorzunelunen. die zu einer Sonderung
der Formen in natürliche und zugleich auch geographisci gesonderte Gruppen
führt.

Das Genus Paronella wurde 1893 von Sciiött aufgestellt. Er bezeichnet
damit Formen mit dieken Dentes und brciten 2zahnigen Mucronen vom
Typus seiner Art fusca. In die glciche Gruppe hinein gehören die gleich-
zeitig beschriebcnen Trirftorhypha und Campylofhorax. Wiihrend Campy-
lothorax dureh aberrante Mucronen und den eigent ümlich vorgezogeneu
Metathorax als eigene Arl gul umschrieben ist, wurde 1898 Trichorhypha von
ScuaFFER mit Paronella vereinigt. 1903 fasste darm Schött in einer Mono-
graphie die bereits bekannten Arten zusammen, u.a. auch einige von Pakona
als Entomobrya identificiorte Arten. Hier treten uns nmf zum ersten Male
Arfen mit ausserordentlich langen Antennen und Gziihnigen, klotzartigen
Mucronen entgegen, die wenn aueh in der Gestalt von der ursprünglichen
fusca sehr verschicden, doch in der Folgezeit stets im Genus Paronella be-
lassen wurden. Auch das bereits erwahnte RITTEBSche Genus Pericrypta
dürfte in fasciata nach dein Macro zu beurteilen eine echte Paronella ein-
sehliessen. — Inwiefern die Beibehaltung dieses Genus dureh Schött ïür seine
mjöbergi berechtigt ist, mussen weitere Untersuchungen zeigen. Besser
fundiert ist die Stellung von Dicranocentroides und Idiomeras [mms (1912),
von denen die eest ere zu Paronella, die andere aber zu Campylofhorax hin-
neigt.

Ohne auf die Diagnosen der einzelnen Genera niiher einzulreten, muss
ich darauf liinwcïsen. dass einige Missvcrstiindnisse in der Auffassung spe-
cieller Organe und Merkmale auch hier einige T'nklarheit geschaffen haben.

Bei Schëffer (1898) finden wir als Untersehied von Paronella und
Campylofhorax ~das Fehlen des schnppenförmigen Anhanges"
am Ende der Dentes bei den erstern angegeben. Vergleiehen wir die beiden
Originaldiagnosen, so gehl aus den beigefügten Zeichnungen mit aller Deut-
lichkeit hervor, dass die Autoren darunter eine Dental-, hozw. Mucronal-
schuppe verstanden haben, die sich am dorsalon. also ventralstandigcn Teilc
des Mucro anheftet, und die in iihnlicher Ausbildung ja auch bei den
Cyphöderusarten sich wiederfindet. Hier wird sic dureh eine grosse, den
Mucro überragende Borste oder Sehuppenborste reprasentiert. Da mm aber
bei Paronellcn wie bei den spater entdeekten Cremastocephalusarten ncben
dieser Sohuppe ein weiterer ventraler blasenartiger Anhang sich befindet,
wurde bei Unklarheit in der Terminologie, — ventral-dorsal —von Imms dieses
neue Schuppengebilde Eür das ScHaFFEßsche angesprochen, mit dem es aber
nichts gemcin hal. — Wir mussen uns eheu hei der Beurteilung i\cr Lage der
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Furcu dieselbe in natürlieher Ruhelagc nnter dom Körper und niclit in ge-
strcckter Position denken. Die folgende Sehemaskizze mag zur Illuslration
des gesagten dienen.
Auch die Autïas-
sung der Mukronen-
anlage muss kriti-
sierl werden. Meist
sind die Abbildun-
gen derselben nur
sehr wenig genau
und nicht plastisch
unisehrieben. Einzig BÖRNER versacht 1913 eine plastische Deutung derselben
zu geben. (7. p. 57.) Er bildet in der genannten Arbeit den Muero von
Paronella dubia ab und zwar soll derselbe von der Innenseite gesehen ein
zahnartiges Gebilde darstellen, das von einem gezahnten, pseudonychienartigen
Mantel umhüllt wird. Diese Aufïassung ist unriehtig. Der Muero der Pa-
ronellen stellt eincn starken centralen Klolz dar, dessen ventrale Seite eine
Kante tragt, die sich in 2—4 Zahnc auflöseu kanii. Der apieale und laterale
Zalm stelit scitlich ani Hauplzahn des Muero, in der Regel aber nicht auf
gleicher llöhe. Heide sind meisl Lamellenartig ontwiekelt. AVenn sich nun
die mittlern Partien des Muero in die Lange strecken und gar noch Torsions-
erscheimmgen mitmaehen, so kommen Gebilde zustande wie sic bei Cktmpylo-
thorax anzutreffen sind, Gebilde die nach den heute bestenenden Abbildungen
aber absolut unverstandlieh sind.

Wenn wir nun die
verschiedenen Typen
der Mukronenformen
beim heutigen Genus
I'arvnclla zusammen-
stcllen, so lassen sich
deutlich 3 verschie-
dene Gruppen aus-
seheiden, die sich aber
nicht blos durch diese
differente Mucronen-
besehaffenheit unter-

schei.den, sondern auch durch den ganzen Habitus dei' oinzelnen Forineii.
Zur l mschreibung derselben möehte ich hier von den eompliciertern For-

men ausgehen. Ilnc Beschreibungen sind last ausnanmslos neuern Datums
und deshalb auch in den meisten Fallen, Ritters Pericrypta ausgenommen,
besser und genauer als die der primitivern, zuerst entdeckten.

Diese erste Gruppe zeiehnet sich durch die grossen, 6—7 zahnigen Mucro-
nen aus. 4 der Ziihne stehen auf einer ventralen, medianen Rippe und ken-
nen zum Teil miteinander versehmelzen (travancorica [mms). Je einer steht

Fig. 50.

Typus der Miicronenanlage
(Paronella lineata.)

™

lg - ">l.
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auf der Innen- und Aussenseite. Die Dentes sind unbedornt und bei einer Form
sogar unbeschuppt (Suhgen. CaUyntrura C.B. 1906). Die Antennen dieser
grossten aller Paronellaformen sind sehr lang und in den Basalgliedern be-
sondors stark. Bei dieser Gruppe ist das Auftreten der dentalen Blasenschup-
pe, ahnlich wie bei CremastocepJudus, für einige Formen vielleicht als Merk-
mal einer Untergruppe besonders hervorzuheben. Ohne diesen Anhang notiere
iel: die Arten:

dubia C. 8., insiijiii.s Imms, Xongicomis (Om.) Schtt., anopla C. 8.,
Feae (Par.) Schtt., truvancorica Imms, florenH» (Oud.) SCHTT.,
sumatrana (Oud.) Schtt.
Die Blasenschuppe wurde bis jetzt für
boemeri Imms, grucilis Imms, phanolepis Imms und Uneata Pau. Schtt. (=

sata C. B.)

gcmeldet. In der Oruppe der Tiere von einfacherm Bane linden sich 3 Merk-
male. die scheidend für die Formen sind:

1. die Beschaffenheit der Mukronen.
'1. die Beschaffenheit der Dentes und
3. die Ausbildung der Antennen.
Bei ParoneUa appendiculata Schtt. finden wir die einfachste Anlage dor

Mucronen vor. Zwei niedere stummelartige Ziihne ragen kaum über das
Dentesende hervor. Das Gebilde erinnert starkan eine verkürzte Anlage bei
normalen Entomobrycn. Spater st reeken sich darm die lamellenartigen Zahne
und bilden den typisch klotzigen Macro bei dem erst cm Basaldorn, naehher
anch noch ein Ausscnzahn die Gesta.lt vervollstandigt.

Üiese aut'steigen-
de Linie von 2-
zum 4-zsihnigen
Mucro ist mm
aber nicht als ein-
heitliehe Linie
der Entwicklungs-
riehting für die
hieher gehörenden
Arten aufzufas-

sen. Die beiden andern crwiihnlon Merkmale, Ausbildung der Antennen and
Beschaffenheil der Dentes, decken sich in ihren Entwicklungstendenzen nicht
mit der oben angeführten Reihe. Wenn auch der rolativon Lange der erstern
keine tiefeinschneidende Bedeutung für die Beurteilung systematischer Fragen
zukommt, so ist hier die Anlage der Dentaldornen dafür aber ein urn so wich-
tigerer Faktor. Für die Arten mit zwoiziümigom Mucro diirfte ihre Amvc-
senheit erwiesen sein. Einzig appendiculata Schtt. ist nicht aui diesen Punkt
untersueht worden. Das gleiche gilt für Pericrypta mjobergi Schtt. die auch
zu dieser Oruppe geboren dürl'te. Bei don Paronollon mit 3—4 zahnigen Mu-
cronen finden wir mm aber bald Dentaldornen auftreten, bald schwinden und

Pseudoparoneüa.- ParoneUa.- Aphysa- Microphysa..-
Mucronentypen der alten, Galtung ParoneUa.

Fig. 52.

Trkubia Vol. VI, Livb. 3—4.252



das /.war olme dass das Merkmal mil einer speciellen Verkiirzung der Anten-
nen gepaart ware, welche rein ausserlich den Tieren sonst einen speciellen
Habitus rerleiht. Bevor in dieser Gruppe eine genaue Untersuchung den
feinern Bau des Mucro Eestgelegl hat, ist eine riehtige und natürliche Auftei-
lung derselben unmöglich. Ganz provisorisch stelle ich deshalb die Tiere hier
nach der aufsteigenden Complikation des Mucro, wie er aus der Literatur
crsiehtlicli ist, in Formenkreise nul 2, 3 und 4 Mucronalzahnen zusammen.
Pornien mit 2 Mucronalzahnen :

appendiculata Schtt., setigera C. 8., queenslandica Schtt., cv. Pericrypta
mjöbergi Schtt.

Formeu mit 3 Mucronalzahnen:
fusca Si uit.?, nigromaculata Schtt., dahlU Soh&ff., picta Sch&ff.
(Nach Schötts Abbildungen scheint nigromdculata 4 Zahne zu besitzcu.).

Formen mit 4 Mucronalzahnen:
annulicornis (Oud.) Schtt., atrofatciata Schtt.,? fittleborni C. B.

Uva diese Gruppen nun systematisch auseinander zu halten, möchtc ich
eine Neueinteirung des Genus Paronélla vorschlagen. Als Typus desselben
besteht Paronélla fusca Schött mit den 3zahnigen Mucronen. Füx die Arten
mit stark reduciertem und 2zabnigem Mucro schlage ich die Bezeichnung
Pseudo p ar o n elf ii vor, wahrend für die grossen Arten mit vielzahnigcm
Mucro eine Scheidung nach dom eigentümlichen Blasenanhang vorgenommen
wurde in Microphysa und Aphysa. Synoptisch zusammengestellt
ergibt sich darm folgendes Bild:
1. Mucro klein, 2— 4 zahnig.

2. Mucro nur 2 zahnig, oft auf einen kleinen Stummel reduciert Dentes
immer (?) mit Domen bewaffnet Pseu&oparonetta n. g.

2*. Mucro 3 — 4 zahnig, mit oder olme Dentaldornen. (') Paronélla Sciiöït.
I*. Mucro gross, 5 — 7 zahnig.

3. Dentes ohne Blasenschuppe Aphysa n. g.
3*. Dentes mit Blasenschuppe Microphysa n. g.

Anhangsweisc sei noch erwahnt, dass die Mucronen bei ein und derselben
Art starken Schwankungen in der Ausbildung unterworfen sein können. Diese
betreffen nicht blos das Verschmelzen einzelner Zahne auf der Ventralkante,
sodass eine einheitliehe Lciste entstehen kann, sondern auch Torsionserschei-
uungen des ganzen Kegels und Compressionen desselben, die wahrscheinlich
durch mechanische Einflüsse direckt nach Hautungen hervorgcrufen werden,
wenn die Chitinisierung noch weich und dehnbar ist.

SL

(1) Es wurden unter Paronélla hier also Tiere mit oder ohne Dentaldornen
vereinigt. Diese Unklarheit in der Umschreibung dürfte sich aber in dem Sinne
beheben, dass aus dem sich haufenden Tropenmaterial spater genügend Formen dieser
Gruppe sich finden werden, die eine nochmalige Aufspaltung rechtfertigen.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Hauptgruppen —

Paeudoparonella-Paronella, Aphysa-Microphysa — ist im übrigen noch die Anwesen-
heit von grossen Rundschuppen bei den erstern; die letztern weisen blos schmale
Haarschuppen auf. (VèrgL die entsprechenden Figuren.).
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Genus Pseudoparonella n. g

Ticre von Pseudosira-iilmlicher Gcstalt. Antenne moisi kurz, nur I\iïr-
perlange erreiehend. Ant. IV geringelt. Ant. I—III Schuppen tragend.
Körper mit grossen Rundschuppen. Mucro kurz, 2zalmig
von 2 Kegelborsten überragt, die an Stiirke alle andern Dentalborsten über-
treffen. Dentes bis zur Spitze bedornt. Domen an der Spitzo langsam in
die allseitig bewimpërten Kegelborsten übergehend.

Als Typus Easse ich Schötts Paronella appendiculata auf. Allerdings
treten bei dieser Art „bewimperte, lanzettliche an beiden Enden zugespitzte
Schuppen" auf. Mit der LSngenzunahme der Mucronen zeigt sicb auch cine
VerlSngerung der Antennen (queenslandica Schtt.) doch bleibl der allgemeine
Bauplan vollstandig gewahrt.

14. Pseudoparonella setigera C. 1». 1906.
Syn.: Paronella setigera Bör.ner 1906. Immk 1912.

Fundorte: Wai Lima. Sumatra. In der Umgebung des Zeltlagers im Urwald,

28. XI. 21. — 2 Exemplare. 29. XI. 21. — 2 Exemplare.

Der von Börnkk aufgcstcllten Diagnose sind leider keine Figuren bei-
gcgeben. Dieselben sollen hier mit der Rekapitulation der Beschreibung
nachgeholt werden.

Fig. 53—58. Pseudoparonella setigera C. B. 53. Habitus. 54. Klaue. 55. Dental-
bedornung. SG. Mucro. 57. Mucro. 58. Schuppen.
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Grosse der Tiere V/ 2—2 mm. Sic sind einheitlich gelblich gefarbt bis
auf die Spitzo von Ant. 111 und das ganze Ant. IV. Pleurale Ilander von
Th. II und 111 blau gesaumt. Ommenflcck dunkelblau.

Ant. IV geringelt, ohne Endkolben. Ant. Org. 111 aas 2 IVinen laters!
liegenden Sinnesstabchen. Ommen 8 -f- 8. Klaue basal jnit 2 feinen Zühnchen.
Ein solehes befindet sich etvva in der Mitte und ein letztcs im obern Viertel
der Klaueninnenkante. Lateralzahne klein, an der Basis der Ivlaue. Empo-
dialanhang innen bogig ausgeselmitten. Klauenhaare am Tibiotarsua von
dauenlange. Hinterschenkel mit abstehenden, dornartigen, kurzen und langen
Borsten. Dentes mit 2 Reihen langer, spitzer Domen, die bis zum Mucro
reiehen. Dieser kurz, stummelartig, 2-zahnig von einer löffelartig cntwickelten
Dentalschuppe überragt. Dentes dorsal beschuppt, vcntral stark behaart.
Schuppen breit, rund, an der Ansatzstelle etwas eingebuchtet. Sic sind an
den hintern Segmentgrenzen bcsonders stark entwickelt. Ant. I—III be-
schuppt, ebenfalls die proximalcn Teile der Beine. — Behaarung nur an den
Extremitüten stark ausgepriigt. An den Seiten von Abd. I—V befinden sich
sehr lange, allscitig bewimperte Bothriothriche.

15. Pseudoparonella incerta n. Sp
Fund o r t: Wai Lima, Sumatra. In der Umgebung des Zeltlagers im Urwald,

28. XI. 21 — 1 Exemplar.

Die Form steht der vorigen sehr nahe, sic unterscheidet sich aber von
derselbcn durch die überaus dichte Behaarung, die verschiedene Anlage der
Mucronen und die Farbung.

Lange iy2—2 mm. Farbe heil gelblich. Ventral-
seite mit breitem blauem Streifen, der auf die late-
nden Partien der Tergite übergreift, Blau ist auch
der Vorderkopf mit den Ommen, und dem Stirnfleck,
daan die proximale Halfte der Tibiotarscn und die
distalen Enden der Antennenglieder. An den Fe-

mora befindet sich nur ein distaler Fleck, der an Bein 111 am starksten aus-
gebildet ist. Ebenso sind dort Trochanter und Coxen dunkel gefarbt. Ex-
tremitaten ausserordentlich dicht, braun behaart. Die Klauen sind wie bei
der vorigen Art ausgebildet. Dentes mit 4(?) Dornenreihen. Mucro plump,
mit 2 Zalmen. Zwischen denselben sitzt apical ein kleiner Dom und ein
ebensolcher befindet sich an der Basis auf der Aussenseite.

(iernis Paronella Schött,

Der Originaldiagnose ScHÖTTS ist blos bcizufügen, dass auch die Klaue
im apicalen Teile zahntragend ist. Als Charakteristieum mag die Mucronen-
beschai'fenheit gelten. Es sind bei den Paronellen immer 3—4 Mucronalziihne
vorhanden. Mit der Complication der Mucronenanlage sehen wir eine Verlan-

Fig. 59. Paeudoparonelïa
incerta n. sp. Mucro.
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'gerung der Antennen mul das Schwinden der Dentaldornen Hand in Hand
gehen. Die betreffenden Ponnen, l'ür die das zutrifft (dahiii und picta
SchSff.), bedürfcii aber noch einer eingehenden Revision zur Bestatigung
dieser These.

16. Paronella annuïicornis (Oüd.) Schtt. (1891) 1903.
Syn.: Sira annuïicornis Oi'mkmans 1891. Immk 1912.

Paronella annuïicornis Schött 1903.
Fundort: Am Wege von Kandang Badak nach ïjibodas. 2000 m. lm Urwald

au( Gestriiuch gekötschert. 25. VIII. 22. 5 Exemplare.

Lange: 1,2—1,5 mm. Farbung hellgelb. Ommenflecke blausehwarz. Von
ihnen gehen dunkle Zeichnungselemente zum Stirnfleck. Alle Antcnnenglie-
der distal mit blaueni Ring, der gogen die liasis hm diffus auslauft. Charak-
teristiseh sind cm blauer Kloek auf Abd. IV, lateral vor der JMitte des Seg-
mentes gelegen, Er ist in der Regel schwach pigmentiert und kann aueh
Eehlen. (Vergl. Babitusbild von Schött, 25). Masse: Ant. I: II:III:IV = 11:
16:15:23. Kopfdiagonale = 30. Abd. [lI JV = 8:40. Ma,: De = 35:38.
Rumpflange = 105. Auffallend ist die kurze Antenne mi Verhaltnis zum

Körper. Die ganze Porm erinnert in ihrem Habitus starkan Mesira odei
Lepidocyrtus. — Tibiotarsales Spürhaar solang als die Klaue. Diese nut grös-
serm Basal- und 2 feinen Distalzahnen. Bmpodialanhang innen schrag abge-
stutzt. Dentes click, plump, bis zum Mucro hm mit 2 Reihen langer, stalker
Domen. Dorsal sind die Dentes beschuppt, ventral behaart. Mucro breit 4-
ziihnig. Zwei der Zahne sind auf tier Ventralkante und besonders stark ausge-
bildet ,einer gleieht einem Basaldorn und der vierte ist lamellenartig auf der
Aussenseite angelegt. Eine lange Dentalborste überragt das Gebilde. Kör-
per dicht mit grossen runden Schuppen bedeckt. Extremitüten mit Ausnahme
der Furea sehuppenfi-ci.

Plg. 60—63. Paronella annuïicornis Schtt. 60. Klaue. 61. Dentaldornen.
62. Mucro. 63. Schuppen.

Treubia Vol. VI, Live. 3—4256



Genus Microphysa n. g

Grosse Ponnen von iiber •'! mm Körperlange. Mesonotum nicht vorragend.
Antennen immer sehr lang, die Körperlange urn mehr als das Doppelte über-
ragend. Dentcs plump, oft bedornt, mit klotzartigen 6zahnigen Mueroneti.
Distales Dentesende ventral mit einer blascnartigen Aui'treibung (Blasen-
sehuppe). Als Typus erwahne ich Paroneüa lineata (Par.) Schtt. Alle
Arten sitid dicht mit langen, schmalen, beidseitig zugespitzten Schuppen be-
dcckt, die in ihrer Anlage sich langsam aus den verbreiterten Körperborsten
ciitwickeln.

17. Microphysa vestita n. sp.
Fu n dort: Am Wege von Kandang Badak nach Tjibodas, 2000 m. lm ürwald

auf Gestrauch gekötschert. 25. VIII. 22. — 3 Exemplare.

Diagnose: (iiösse der Tiere 3—3]/2 mm. Die eigentümliche Fürbung
ist sehr bezeichnend. Kopf, Th. I — Abd. 111, Ventrallubus, Subcoxen, Coxen
und Trochanteren aller Home vollstandig dunkelblau. Sonst findet sich blaues
Pigment nur sehr sparlich und diffns als Hinire an Ant. 111 und 11. Ant. IV:

iin der Spit ze angedunkelt. Pemora distal, Tibiotarsus 'm der TNlittc mit blaucr
Spange. Der übrige Körper ist vollstandig pigmentlos, vreiss. .Masse: Ant.
r.ri:III:IV = 60:60:40:115. Kopf =-. 50. Th. II:III: Abd. I :TI:III:IV:V:

Fig. 64—66. Microphysa vestita n. sp. 64. Habitus. 65. Klaue. 66. Mucro

17
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VI = 30:17 : 8 :12: 8:73 :10: 5. — Klaue mit 2 latcralen und cinem Innenzalm
(i/ 2 und -

:! apical-basal Distanz). Pseudonyehien vorhanden. Empodialanhang
lang mit spitzcr Inneneeke. Mucro mit starken flügelartigen Aussen- und
Innenziihnen. Ventralrippe mit 4 Zalmen, deren einzelne die Tendenz zur
Auflösung in mehrerc Spitzen zeigen. Sehuppen lanzettlich. Neben denselben
lange llaare und bewimperte Bothriotriehe. Thoracale Sehuppen bcsonders
gross und lang. Aueh Ant. I und II sind beschuppt.

18. Microphysa lineata (Pak.) Sciiött (1892) 1903.
Syn.: Ewtomöbrya lineata Paroxa 1892.

Paronella lineata Schütt 1903.
.' Paronella tarsata Börner 1906. Imms 1912.

Funtlorte: Tjibodas. Auf Gestrauch im Urwald gekötschert. 19. VIII. 21.
lebend gelbgrün. — 15 Exempl.
26. VIII. 21. — 4 Exempl. 22. VIII. 21. — 1 Exempl.
Unter abgefallenemLaub, im Urwald. 15. VIII. 21 — 2 Exempl.
In zusammengeschlagenen Blattern auf Gestrauch.
13. VIII. 21. — 1 Exemplar.

Weg von Kandang Badak nacli Tjibodas. 2000 m. Im Urwald auf
Gestrauch gekötschert. 25. VIII. 21. — 2 Exempl.

Depok, Java. — 3 Exemplare.
Wal Lima. Sumatra. In der Umgebung des Zeltlagers im Urwald.

14., 24., 27. und 28. XI. 21 — zusammen 8 Exemplare.
ibid. Lichtfang beim Zelt. 12. und 18. XI. 21. — 3 Exempl.

Unter dieser Form ist auch Börners tarsata zu verstenen. Bei ihrer
Aufstellung scheint der genannte Autor Schötts Arbeit nicht berücksichtigt
zu haben. Indessen wird 1913 in der verbesserten Diagnose die verwandt-
schaftliche Bezichung zu Cremastocephalus erwahnt und auf den blasenartigen
Anhang am Dentesende hingewiesen. Ein grosses Material ermöglieht nun
die genaue Identifieierung beider Formen, die, wie ein Vergleichen der Fi-
guren von Sciiött und BÖRNEB, sowie dor bepleitende Text crweisen, sicher
zusammengehören, — beide stellen extreme Farbungstypen ein und derselben
Art dar.

Die hellstcn Tiere entsprechen der Diagnose Börners. Bei ihnen ist die
Grundfarbe gelblich. Blau sind die Ommen, ein Zügelband zur Sehnauzc
und der Antennenbasis. Die Wangen sind nur leieht pigmentiert. Pleurale
Eander von Th. II and til bis Abd. II fein dunkel gesaumt. Leieht pm-purn
gefarbt sind Seitenstreifen auf Abd. IV, die Hinterecken auf Abd. V und ein
medianer Fleck auf VI. An den Extrcmitatcn findet sich die Farbe als Ringe
distal am Femur aller Beinc und als Mittelspange an den Tibiotarsen.

Mil zunehmender Dunkelfarbung trctcn darm Pigmenteinlagerungen in
den Trochanteren und proximalen Beingliedern auf. Auf dern Körper dchnt
sich die Farbe auf den Seitcn zu cincin breiten diffus begrenzten Farbbande
aus, das auf Abd. IV mit Kückcnqucrbinden in Verbindung tritt. Bese-nders
auffallend sind bei dicsen dunklcn Forinen die Langsstreifen, welehe das Abd.
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IV von der Basis bis etwa zur Segmenthalfte zioren. Die Beine und Antennen
zeigen die gleiche Farbung der blussen Formen, nur dass sich bei ihnen die

Fig. 67—73. MicropJiysa lineata Schtt. 67. Habitus, helle Form. 68. Habitus,
dunkle Form. 69. Klaue. 70. Dentaldornen. 71. Mucro, seitlich.

72. Mucro von vorn. 73. Schuppen, Bothriotriche.
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Zeichnungselemente starker ausdehnen, und in der "Regel dunkler sind als bei
jenen. — Nach der Fundortsnoliz sind die Tiere im Leben gelbgrün. — An
den blassen Tieren kommt die dichte Beschuppung namentlieh gut zur Geltung.
Sic besteht aus braunen, langlichen, t'cin Ixmaarten. spitzon Schappen, die
langsam aus den Körperhaaron differenziert werden. Bothriotriche finden
sich von Abd. ll—-V.

Die Masszahlen stimmen mit denjenigen Schötts und Börners überein.
Für Antenne und Antennenglieder lasst sieh kein bestiinmtes Verhiillnis an-

geben, da haufige Defekte derselbeu, oft schon beim gleichen Individuurn
links und rechts zu staiko
Differenzen herVorrufen.
Beim grössten Exemplare
erreiehen sit> 2% mal die
Kuinpilangc. Das Vcrhiiltnis
von Abd. III : IV habe ich
graphisch in der nebenste-
hcmlcMi Tabelle zusammen-
gestellt. Bs ist bei weiteiu
constanter, schwankt aber
immerbin noch zwischen
1 : 9 bis 1 : 11 (nach Schött
soll es nui' 1 : 4,5, naeh
Börner 13 : 122 sein).

Der Mucro ist vom norma-
len Mici'ophysatypus. grosa
mul stark entwickelt. Auf
der Ventralkante tragl er
)J tjros.se und einon kleinen.
basalen Zahn. Der Aussen-
zahn ist lamellenartig ent-
wickelt, derjenige auf der
Innenscite steht in der Mitte
der Mucronenseite und ist
mehr dornartig. Der Mucro
wird von einer langen und
dieken Borste überragt.
Klauen mit grossen Pscu-
donychien und 2 Innen-
zahnen in i/$ und % basal-
apieal Distanz.

Genus Aphysa n. g.

Grosse Formen von über 3mm Körperlange. Antennen sehr lang und

Fig. 74.
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stark. Mesonotum nicht vorragend. Mucro 6zahnig, klotzartig ausgebildet
Dentes ohne Blaseuschuppe ( 1 ).

19. Aphysa longicornis (Oud.) Sciitt. (1891) 1903
Syny.: Entomotorya longicornis Oudbmans 1891, Imms 1912.

Paronella longicornis Schött 1903.
t Carwpylothorax ceylonicus Roteb 1910,

Fundorte: Tjibodas. Lichtfang im Urwald. 14. VIII. 21. 2 Exemplare -f- 1 juv.
Unter den dürren Blattern am Fusse eines grossen
Baumes im Urwald, gesiebt. 19. VIII. 21. 2 Exempl. -f- 3 juv.

Grosse der Tiere 2i/>—3 mm. Ihre Farbe ist braunlichrot mit violettem
Pigment. Dieses besonders stark in den Ommcni'lecken und dem Connectiv
zum Frontalocellus ausgepragt. An den Antennen ist ein basaler Ring und
die Unteraeite von Ant. I und II dunkel. Naeh jungen Tieren zu schliesscn,
dürften Ant. 111 und IV in ihrer ganzen Ausdehnung dunkel gefarbt sein.
Th. ll—Abd. I lateral l)lau gesaumt. Abd. 111 median-dorsal mit dunklem
Fleck, ebenso Abd. IV in der Mitte des Segmentes. Hinterrand von Abd. IV
und V blau gesaumt. Diffuse Pigmentfleeken finden sich lateral auf Abd. 111
und IV, sic sind oft bindenartig ausgebildet. Coxen und Subeoxen aller
Beine mit distalcm Farbringe. Die Tibiotarsen sind ganz blau.

(1) Die wesentlichen Differenzen der hier einzeln aufgeführten Genera finden
sich bereits in der Einleitung weiter oben aufgeziihlt. Es wird deshalb an dieser
Stelle von einer durchgehenden Dü'ferenzierung urnstand genonimen und nur die
wiclitigsten Merkmale nochmals besonders hervorgehoben.

Fis. 75—78. Aphysa longicornis Schtt. 75. Junges Tier, Habitus.
76. Habitus. 77. Klaue. 78. Mucro.
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Junge Tiere sind namentlich an den Extremitaten ausserordentlich dicht
und stark behaart. Die Beschuppung tritt bei ihncn noch vóllig in den Hin-
tergrund. Ant. 111 und IV sind bei ihnen geringelt und der Kopf im Verhaltnis
zum Körper ausserordentlich gross und plump.

Schötts Figuren und Diagnose (1903) geben im übrigen die Fonn
treffend wieder, einzig die Mucronen zeigen verschiedenen Bau. Sic Bind
bier langgestreckt und viel schlanker als die ihrer Gattungsgenosscn. Typisch
ist die Anlage eines kleinen Aussenzahnes, sodass das Gebilde 7zahnig wird.
Dadurch naherl sich longicornis Oud. den indischen Arten börncri Imms,
gracilis Imms und pluinolepis Imms.

20. Aphysa villosa n. sp.
Fundorte: Tjibodas. Lichtfang im Urwald. 14. VIII. 21. 3 Exemplare.

Unter abgefallcnem Laube am Boden im Urwald.
15. VIII. 21. 2 Exemplare.
Unter dürren Blattern am Fusse eines grossen Baumes
im Urwald gesiebt. 19. VIII. 21. 3 Exemplare.

Diagnose: Lange der Tiere 4—5,7 mm (ohne Antennen und Fttrka).
Grundl'arbe briiunlich. Die Tiere erseheinen aber infolge der dichten Behaa-
rung und Beschuppung braun. — Stirnfleck, Ommen flecken, die Spitze der
Antennen und die Ecke von Abd. V] dunkelblau. Ebenso die distalcn Tar-
senteile. Ganz schwach bliiulieh tingiert sind Furcalrinne auf der Unterseite
des Körpers, die tergalen Teile des Thorax und die ('oxen I.

Pig. 79—83. 4-phyaa villosa n. sp. 79. Klaue. 80. Mucro. 81. Retinaculum.
82. Umwandlung der Haare in Schuppen. 83 Spatelförmige Borste vom Thorax,
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Ilaare auffallend lang und in Büscheln stehend. Vorne sind die grossen
Borsten weit ausladend gegabelt, ein Gabelast überragt dabei den andern.
An den Extremitaten nehmen die Haare an Lange proximaldistal zu, nur
an den Antennen trifft das Gegenteilige ein. Ant. I und II sind am langsten
behaart. Grosse Spatelborsten finden sich zwischcn den Antennen und auf
dem Körper von Th. ll—Abd. VI. Die von der Mittellinic nach den Seiten
hm Haarbüschel lassen eine mediane frei. Borsten so lang
als die halbe Segmentbreite. Die Beschuppung erstreckt sich auf den ganzen
Rumpf und den Kopf. Antenne und Furca werden jedoeh davon ausgenom-
men. Alle Uebergange von den normalen Körperhaaren zu den liinglichovalen,
beliaarten Schuj)pen vorhanden.

Kïaue mit '2 grossen Innenzahnen und langen Pseudonychien. Empodial-
anhang lanzettlieh mit 3 zahnartigen Ausscnlamellen. Tibiotarsale, Spür-
borstc besonders stark verbreitci't, etwa % der Klammlange erreichend. Mucro
normal (izahnig. Vor dem Retinaculum, das von einem besondem Schild
geschützt wird, befindet sich eine starke, lange Borste. (Vergl. Zeichnungen
bei Imms. 11.)

Bei eincm Exemplare, das sich vor der Hiiutung befindet, liegt das von
der Hypodeiinis zusammengehaltcne Haarklcid dicht dem Körper an. Auch
Ant. I und II zeigcn hier sehr lange Dorstenanlagen, sodass die Vermutung
erst nahe lag, es mit einer Dicrimocentroides-Art zu tun zu haben. Die
Morphologie der Form weist abcr entschieden auf Aphysa hm.

21. Dicranocentroides longiceps n. Sp

Fuu dort: Wai Lima. Sumatra. ca. 400 m. Zeltlager im Urwald, auf frischen
Blattern, sitzt auf der Blattoberseite. 23. XI. 21.
Farbe mi Leben metallisch glanzend, rotviolett und
gelbgrün. 1 Exemplar.

Diagnose: Lange 5 mm. Die Farbe des eonservierten Tieres ist hell-
briiunlich, stark braun beschuppt. Beschuppung namentlich an den Tergit-
grenzen auffallend stark. sodass z.B. an Th. II und Abd. I—III kragenartige
Schuppenriindcr entstchen. Der Kopf isl grössenteils dunkelblau (Aus-
nahmc Schlafen und Oeciput). Ommenflecke schwarzblau. Proximale Bein-
teile bis zum Tibiotarsus sowie der Ventraltubus dunkelblau. Dunkle Flecken
am Vorderrand und den Seiten des Th. II und das Ende des Abd. dunkel.
Ant. I und II mit dunkelblauem basalen Ring. Tibia und Furca heil. — Die
Schuppen sind parallelseitig, basal und apical abgerundet, dicht pubesccnt,
bis zu 5 n lang. Sic finden sich aucli an Ant. I und II sowie auf den
Deinen und der Furca ventral.

Die Behaarung ist nicht durchwegs crhalten. Sic ist besonders lang an
der Furca, den Beinen und den Antennen. Auf den letztern bildet sic lang
abstehende Büschel am T. und TT. Oliede. An Th. II und Abd. V seheinen
Collercttcs vorhanden zu sein (aus den Resten zu schliessen). Die Eaare sind
nicht gespatelt, wohl aber i'ein plumös.
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Gegenüber Imms Exemplaren ist der Kopf von longiceps, wie der Name
übrigens schon sagen soll, ausserordentlieh lang. Br ist hier mindestens zwei
mal so lang als der Mesothorax. Die Klauen zeigen einen grassen basalen
und einen kleinen distalen Innenzahn. Pseudonychien von i/ó Klauenlange.
Der Empodialanhang ist lang und sehmal, lanzettlich mit kleinem ausseren
Basalzahn (vergl. Heteromurus]). Die tibiotarsale Spateïborste zeigt ahnliche
Ausbildung wie Aphysa. Die Mucronen sind breit und plump. Die Ventral-
rippe tragt 2 Ziihne, cine breite Lamelle und einen spitzen Basaldorn. Aussen-
und Innenzalm stark lamellös. Dentes mit sehr dichter und langer Beborstung.

Als Masszahlen gebe iel endüch an: Ant. I:II:III:IV = 65:70:4-2:77.
Kopf = 65. — Th. II :TII :Abd. I :TT :111 :IV:V:VJ = 26:15 :12 :12:10:100 :13:12.
Ma.:De:Mu e= 82:90:4. — Hintertibien langer als die der Vorderbeine. 85:65.
Tibiotarsen zweiteilig aufgespalten.

22. Ptenothrix fiscellata n. Sp
Fuu dort: Wai Lima. Sumatra. Lichtfang beim Zelt im Urwald. 12. XI. 21

1 Exempl

Grosse: 2 mm. Farbe hellgelb. Schnauze, die Antennen mit Ausnahme
der Basis, ein Band über die Ommenflecke violetl. Dunkelblau sind die Tibio-
tarsen und die Aussensciten der Femora. Die ganze Thoraealregion ist diffus
violett gefarbt. Ant. I:II:III:IV == 8:48:58:10. Ant. 111 distal geringelt
und mit 4 Höckern versehen. Zwischen den Augen jederseits 4, vor denselben

Fig. 84—86. Dicranocentroides longiceps. n. sp. 84. Klaue. 85. Mucro.
86. Schuppen.
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auf der Stirn 2 grosse Kegelborsten. Ueber den Roeken laufen 4 Langsreihen
derselben. Kie sind auf der vordern Abdomenhalfte and den Seiten des
Furcaltergites besonders stark umi Lang ausgebildet. Dorsal finden sieh 2
höcker&rtige Gebilde mit Sinnesborsten. Anal- and Genitalsegment breit mii
den übrigen Abdominalsegmenten verwachsen, doch abgesetzl and mit einem
K ranze Langer Staeheln bewehrt. Bine Genitalborste konnte nichl wahrge-
ïiDinnien werden. Klaue lang, schlank, mit Aussenzahn und Pseudonychien.
Sic tragen 2 [nnenzahne. Empodialanhang etwa Yz mal solang als die Klaue.
mit dornartigem, zur Achse des Anhangs last senkrecht abstehendem Innen-
zalm. Bine lange geknöpfte Bndborste überragl sogar die Klaue urn einiges.
Tibiotarsus ohne eigentliche Sinnesborste, Ma. :Dc:Mu = 35:40:14. — Dentes
mit 6 langen abstehenden Naaren umi 2 Reihen einseitig gefiederter Dental-
domen. — Muero mit fein gesagten Randern und einem basalen Sehuppen-
anhang

Im Ganzen umfasst die Sammlung des .Museums in Buitcnzorg also 22
Arten (in 120 Exemplaren), von denen 10 Eür die Wissenschaft neue Species
und zum Teil neue Genera darstellen. Es sind:

Fig. 87—90. Ptcnotiuix fisccllata n. sp. 87. Habitus. 88. Ommenfeld mit
Prontalborsten. 89. Klaue. 90. Mucro.
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Ptenothrix fiscellata.
Lcpidocyrtinus taeniatus
Acanthurella amcthysliua

Cremastocephahu cingulatu»
Cremastocephalus obscurus
Pseudoparonella incerta
Microphysa vestita
Aphysa villosa
Dicranocentroides longiceps und
Ptenothrix fiscellata.

Alle andern Formen sind in don Tropen, z.T. auf Java selbst sehon meh-
rere Male aufgelanden worden. — Urn einen Ueberblick über das Gebiet zu
gewinnen, stelle iob im folgenden als kleinen Katalog die bis jetzt aus dem
Malayischen Archipel gemeldeten Arten zusammen. Es mag derselbe für eine
spatere geographische Bearbeitung von Nutzen sein.

Für Java sind bis jetzt folgende Formen gemeldet worden:
Ceratimeria maxima Schött. Die Art findet sich auch auf Neu Guinea und in

Australien (Queensland).

* Protanura kraepelini C. B.
,:: Achorutes (Qnatholonche) lipaspis C. B.
* Achorutes hirtellus C. B.
* A/horutes zehntneri E. H.

Achorutes fortis Oud. Sumatra, Neu Guinea.
■ Pscudachorutes javanus E. H.
* Folsomia octoculata n. sp.
* Isotomurus palustris-tricuspis C. B.
* Entomobrya straminea C. B.
; Entomobrya arborea Tuixb. Ist auch ül)er die ganze Palaearktischo liogion verbreltet

Entomobrya (Homidia) cingula C. B. (= kali Imms). Findet sicli auch in den
Himalayalandern.

Lepidocyrtus medius SciiaFF. bis jetzt auch aus Neu Guinea.
Lepidocyrtus cinctus SciiaFF. bis jetzt auch aus Neu Guinea.

* Lepidocyrtus maroinatus E. H.
* Acanthurella javana C. B.
* Acanthurella amethystina n. sp.
* Sira jacobsoni C. B.
* Mesira javana C. B.

Mesira calolepls C. B.
* Lcpidosinrlla armttta E. H.

Beteromurus (AUoscopus) tetracantha C. B.
* Beteromurus (AUoscopus) tenuicornis C. B.

Cremastocephalus celebensis S> haff. Eine Form von weiter Verbreitung. Sic wurde
auch auf Sumatra, Celebes, Neu Guinea und in Japan
gefunden.

Pseudoparonella setigera C. B.
* Paronella annulicornis Oud.

Microphysa HneSta Oun. — Auch aus Sumatra und Hinterindien.
* Microphysa vestita n. sp.
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* Aphysa villosa n. sp.
* Aphysa dubia C. B.
* Aphysa (Callyntrura) anopla C. B.

Aphysa longicornis Oud. (Sumatra).
* Cyphoderus javanus C. B.
* Coryncphoria jacobsoni Aus.
* Ka tin nna coeruleocephala E. H.
* I't'iwthrix gracïlicornis-yibbosa C. B.

Die Formen aus Sumatra sind weniger zahlreich. Sic sollen, was Tiere
anbetrifft, die bis jetzt aussschliesslieh dort gcfunden worden sind, wie bei
den Java-„Endemismen", mit einem * bezeichnct werden.

Bypogastrura armata Nic Cosmopolit.
'!* llypoyastrura crassa Oud. unsichere Form.

Achorutes zehntneri E. H.
Achorutes fortis Oud. auch auf Java und Neu Guinea.

.? Onychiurus firn etarius Burm. unsichere Form.
* Isotoma crassicornis Schtt.
: Tomocenu montanns Oud.
* Lcpidocyrtinus taeniatus n. sp.

Mcsira calolcpis C. B.
Cremastocephalus celebenHs Schaft.

* Cremastocephalus obscurus n. sp.
* Crcmastoccphalus cingnlatus n. sp.
* Pseudoparonella incerta n. sp.
* Pseudoparonella setigera C. B.
* Aphysa sumatrana Oud.

Aphysa longicornis Oud.
Microphysa linmta Par.

* Dicranocentroides longiceps n. sp.
* Ptcnothrix fiscellata n. sp.

Aus dem übrigen Archipel ist so «ut wie nichts bekannt. Die vereinzelten
Funde verteilen sicli auf Lombok, Billiton, Tausendinseln, Flores und Celebes.
Es handelt sich urn die Artcn:

Pseudanurida billitoncnsis Schtt. Billiton.
Oudemansia coerulea Schtt. Tausendinseln.
Isotoma lombokensls Schtt. Lombok.
Lepidocyrtus pictus Schaff. Lombok, Neu Guinea.
Cremastocephalus celebensis Schaff. Celebes, aber weit durch die asiatisch-australische

Inselwelt zerstreut.
Aphysa florensis Oud. Flores.

Aus einem Vergleich der beiden ersten Tabellen <;eht mit aller Deutlich-
keit hervor, dass die verschiedenen Insein jewe i 1 e n e me
eigene, von den Nachbarinseln weit verschiedene
Tier welt, resp. Pop ui at ion an Collembolen besitzen.
Wohl sind einige Formen beiden eigen und treffen sich sowohl auf Sumatra
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als auf Java. Sic stehen aber bedeutend in Minderzahl den endemischen
Arten gegenüber. Eigentümlich gestaltet sich das Verhaltnis der Formen mit
vveiterer Verbreitung. Sic geben ons einige Fingerzeige über den Weg der
Besicdelung des malayischen Archipels. Unter diesen Tieren finden wir vorab
einige AUerweltsbürger, denen klimatische und physikalische Bedingungcn
keinerlei Hindernisse entgegenstellen, die ihren Verbreitungskreis über den
ganzen Erdball ausgedehnt haben. Sic geben uns in geographiseher Hinsicht
natürlich keinerlei Anhaltspunktc zur Bewertung einer Fauna. Unter den
verbleibenden Arten, die sich über Asien und Australien ausgébreitet haben,
wir finden im Verzeichnis 7 derselben vertreten, weisen 5 nach Westen und
nur 2 nach Norden. Flores, Celebes, Neu Guinea, Australien seheint eine,
Celebes-Japan (wahrscheinlich über die Philip])inen und Formosa) die andere
Besiedelungsrichtung anzudeutcn.

Specielle Untersuchungen dieser flugunfahigen Insektengruppe auf den
verschiedenen Insein Ostasiens dürfte für die Zoogeographie dieser Gebiete
ausserst wertvolles Material zu Tage fordern. Leider sind wir beute auf ein
relativ kleines Material angewiesen, das in jeder Hinsicht noch zu ungenügend
ist, urn für die Paunengeschichte irgend welene bindende Sehlüsse zuzulassen.

In ökologiseher Hinsicht gruppieren sich die von Kak.ny aul'gefundenen
Collembolen in echte pflanzenbewohnende und Mulm and Modcr bcwohnendc
Formen. Eine durchgehende, vollstandige Analyse liissi sich au dem Materiale
nicht geben, da die einzelnen Oertlichkeiten auf Collembolen zu wenig sys-
tematisch untersucht wurden. Immerhin teilen sich die letztcrn in Bewohner
der Baumfarne, der Rinde und des vermodernden Laubes auf, Biotopen, die
in ihren Lebensbedingungen alle in einander übergchen.

Unter Rinde. fand sich blos:
Achorutes zehntneri.

Unter dürrem Laub am Boden oder noch an den Pflanzen:

Folsomia octoculata.
Entomobrya .stniminea, (Homidia) liixjiiln.

Sira jacobsoni.
Mesirii calolepis.
Acanthurella javana, amethystina.
Hd ito in u rus (Alloscopus) tenuicornis.
Microphysa lineata.
Aphysa villosa, longicornis.
Cremastoccphalua celebensis.

I m Bau in Eai' n c n (Asplenium nidus) ■
Acanthurella javana.

Die als phytophil bezeichneten Arten fanden sich nach Fnndorts-
notiz auf den grunen Blattern der Pflanzen selbst. Sic wurden
mit dem Kötseher erbeutet.
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Mesira calolepis.
Acanihurella javana, amethystina.
CremastocephaluB celeben sin.
Paronella annulicornis.
Microphysa vestita, lineata.
Dicranocentroides longiceps.

Endlich möchte ieh noch diejenigen Formen besonders erwahnen, die mit
de m Lichte des Nae h 1 s an der Zeltwand erbeutet wurden. AVemi
sic auch kein«n speciellen ökologisoheii Zusammenhang besitzea, so ist doch
die Tatsache an und für sich interessant, dass ein Teil der Collembolen ein
nachtliches Leben führen und sich von Lichtquellen anlocken lassen. Es sind:

Microphysa lineata.
Aphysa longicornis, villosa.
Ptenothrix fiscellata.
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SOME LOPHOPIDAE (FULGOROIDEA) OF THE INDO MALAYAN

AND PAPUAN REGIONS.

By

Charles Fuller Baker

(Los lïnilo.s, Philippines).

This very conspicuous and important, but littlc known family of the
B'ulgoroidea is very largely confined to S. E. Asia, Malaya, Papua, and
Queensland, so far as known. It was not until 1915 that Melichab brought
together in one comprehensivc work (Arm. .Mus. Nat. Hung. 13, 337—385)
all the scattered records of the family as he then eoneeived it.

In 18G3, St;il (Trans. Ent. Soc. Lond. 1, 583) described the genus Acarna
whieh he eonsidered as related to Dictyophara. In 190C, Distant (Arm. Mag.
Nat. Ilist. 18, 350) separated from Acarna the short-headed forms under the
name Kasserota, and in 1913, Melichab (Acta Soc. Ent. Bohem. 158) added
the very distinet genus Oenopiu. In the latter paper Melichab also presents
mi arrangement of the species of Kasserota, and deseribes many new ones,
basing them almost entirely on eolor characters, and presenting ncither ana-
tomical data or drawings. These genera I belicve to be Lophopidae, although
Mtct.tqhah does not mention them in his monographs eithcr of the Lophopidae
or Dietyopliaridae. The Lophopidae are rat her closely related to the Eury-
brachidae, the structure of the face being similar and both families possess
the same type of membranous wax plates in eonnection with the male genitalia.
A thickened or inflated, or shortened and flattened basal joint of metatarsus
is not at all diagnostic for the family, since every gradation may be found
between the short very robust basal joint in Pitambara to the long terete
basal joint of Virgilia. Acarninae may exhibit more enlargement of this joint
than Virgilia. Likewise the eomparative lamination of the fore femora and
tibiae cannot possibly be used as a primary character on which to separate
the genera, since all conditions may be found from the very broad lamination
in Elasmoscelis through Pitambara and Serida to Virgilia and Acarna, the
two last having these members flattened but not at all laminately expanded.

Melichab'a separation of the tribe Lophopini is based on one Lnterpret-
ation of a good anatomical oharaeter, though a eomparative one, since in
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genera of other groups the front is somewhat visible from above. But his
separation of the Elasmoscelini, Menoscaini, and Elicaini on the relative lam-
ination of the lateral keels of vertex is an entirely impracticable one, since
there is every gradation in this charactcr. The impracticability of it is
apparent when he places Jwwtma in the Elasmoscelini and Menosca, with
which Jivatma is synonyinous. in the Menoscaini. Lapithasa, which Melichar
places in the Lophopini, is elosely allied to Menosca, as later shown in this
paper.

The study of Indian genera must begin with Corethrura of Hope (1849)
since most of the genera are of this general type. But no autlior lias vet shown
how Serida may be separated from it or has presented detailed data or
drawings of its anatomical features. Distant puts them in different groups
on the lamination of the fore legs when there is actually very little difference
in this respect. Melichab places them close together, very properly, but
separates them on the number of lateral tecth on hind tibiae {Serida 2,
Corethrura 3), but in a large series of Serida I Knd : > tecth as often as 2,
and in some cases 2 on one side and 3 on the other. He also mentions the
abdominal wax secrctions as distinctive for Corethrura, probably following
the aneienl HoPEian illustration of the species. But these wax secretions are
IH'oduced at timcs in all lophopids known to me.

The study of Malayan Lophopidae must begin with St&l's Menosca and
Virgilia, both eommon in the Philippines, and both unknown to Melichar,
and also to Distant, wlio redeseribed Menosca as Jivahna. Banks also des-
cribed a Pbilippine Menosca as Jivatma. Melichar has apparently taken
eharaeters from St&l's diagrammatic drawings which are often incorrect in
detail. In Melichau's synopsis, Virgüia is associated with Menosca and Apin,
whereas its nearest relationships are with Makota. Apia is separated on a
purely artificial charactcr — „keels and marginal keels of front black, betwoon
the koels black longitudinal lines," whereas it is very distincl Erom Menosca
in having a doublé mcdian mesonotal carina (carinae) as in Virgüia and some
Kasserota. Had Melichar known Virgilia, I believe there would have been
no doubt in his mmd as to the place of Acarna and Kasserota in the family
Lophopidae.

I am especially indebted to Dr. H. Karny for the privilege of examining
a series of Javan, Molucean and Papuan forms from the Buitenzorg Museum,
to Dr. Illingworth for a fine Kasserota from Queensland, and to the Director
of the Zoological Survey of India for several Indian lophopids.

SYNOPSIS OP SUBFAMILIES

A. Subcostal vein present, distant from eostal, the costal cell usually wide
and with more or less numerous cross veins: without a separated pteros-
tigma

Lophopinnc.
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Al
. Subcostal vein absent, or anteriorly with only a rudiment united with

costal, usually a distinct pterostigma ( 1 ), its cross-veins being the only
cross-veins of a long costal border

Acarninae

Lophopinae.

Synopsis of genera treatcd herein ( 2 )

A. Base of median area of front (in facial view) strongly extended above
remainder of front; fore and median femora and tibiae moderately
expanded; basal joint of hind tarsi swollen and usually more or less
flattened (except in Virgilia and Makota).

B. Eyes wider apart (in facial view) than the width of an eye (accross
middle); upper part of face not very narrow; lateral surfaces of
clypeus distinctly visible in direct facial view; tibiae and femora
equally expanded.

C. Extended portion of front (in dorsal view) very long; lateral
carinae of vertex little prominent

Pyrilla Steil.

C l
. Extended portion of front (in dorsal view) very short; lateral

carinae of vertex moderately elevated
Serida Walker.

81.B 1
. Eyes as near or nearer cachother (in facial view) than the width

of an eye (across middle); upper part of face very narrow; lateral
surfaces of clypeus not visible in direct facial view; lateral carinae of
vertex very slightly raised; tibiae less expanded than femora

Lophops Spinola.

Al
. Base of median area of front (in facial view) not extended beyond upper

margin of front, and usually not reaching this margin.

81.B 1 . Head (in profile) more or less evenly, broadly rounded from vertex
to face; width of expanded apical portion of front (in facial view)
usually as great or greater than width of face across eyes; lateral

(1) The pterostigma being the closed vestigial apical portion of what Is the
costal cell in the Lophopinae; the remnant of subcostal vein bounding it internally,
coalesces with costal at its basal extremity.

(2) No attempt is made herein to treat all of the oriental genera, nor can this
be done until venation of tegmina and details of head strueture have been figured

in all.
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carinac of vcrtcx strongly laminately raised (except in Katoma) in
varying degrees, especially basally.

C. Fore and middle femora and tibiae very eonspicuously foliately
expanded, the tibiae eonsiderably wider than the femora; basal
metatarsal joint swollen and flattened; vcrtcx laterally angulatc
and with lateral margins very strongly laminately elevated;
median area of front (in facial view) emarginate basally, the
sides of emargination acute; tegmina apically with few (about 9)
longitudinal series of cells

Elasmoscelis Spinoi.a.

Cl
. Fore and middle femora and tibiae equally and moderately ex-

panded or tibiae a little wider; vertex laterally usually broadly
arcuate; median area of front (in facial view) narrowly obtusely
rounded at base; tegmina apically with very numerous (about
20) longitudinal rows of cells.

D. Costal area of the short tegmina broad, with usually strongly
out-curved margin and with cross-veins fco base; basal meta-
tarsal joint grcatly swollen and expanded; hind tibiae with
two weak lateral teeth; fore and middle femora and tibiae
broadly laminately expanded; lateral margins of vertex
quite strongly laminately elevated

Pwambara Distant.

D l
. Costal area of the long tegmina narrow, with nearly straight

or even slightly incurved outer margin; hiiul tibiae with
three stout teeth (normal).

E. Vertex longer than broad, the lateral carinac moderately
or strongly laminately elevated; median area of front
entirely visible in facial view and strongly narrowed to
base; basal portion of costal area without cross-veins;
expanded apical portion of front slightly wider than
face across eyes; basal metatarsal joint normally slender.

F. Fore and middle femora and tibiae broadly lami-
nately expanded; base of median area of front and
apex of median area of pronotum acute; mesonotum
with a single median carina

Makota Distant.

Fl
. Fore and middle femora very little expanded; base

of median area of front and apex of median area

Treubia Vol. VI, Livb. 3—4274



of pronotum obtuse; mesonotal median carina rc-
plaeed by two approximate parallel carinae

Virgilia SxaL.

E l
. Vertex broader than long, the lateral carinae not raised;

extreme base of median ax-ea of front curved on to
upper surface of crown and not visible in faeial view,
the visible portion long rcctangular with parallel sides;
costal area with cross-veins to base; expanded apical
portion of front not as widc as face aeross eycs; basal
inelatarsal joint teretely somcwhat enlarged

Katoma gen. nov.

81.B 1
. Head (in profile) more or less angulately extended between vertex

and face due to extcnsion of front; width of expanded apical portion
of front usually distinctly less than width of face aeross eyes; fore
and middle femora and tibiae moderately and subeqnally expanded;
basal inetatarsal joint sliglitly flattcned; liind tibiae with 2—3 lat-
eral teeth; lateral carinae of vertex but little laminately raised at
base.

C. Mesonotum with a single median carina.

D. Base of front (in profile) not produced; upper part of face
convex; vertex short and broad

Menosca St&l.

D l
. Base of front (in profile) distinctly long produced; upper

part of face concave; vertex elongate
Lapithasa Mt.uciiar.

C l
. Mesonotum with median carina replaccd by two narrowly sub-

mcdian carinae joining at apex
Apia Distant.

Genus Pyrilla Sthl.

There is great difficulty in understanding the characters and limits o£
species in this genus, on account of lack of fuil descriptions and illustrations
of anatomical details. Nor can full understanding be gained without the col-
lection of large series of specimens in all regions. The species are common
on sugar cane and other large grasses throughout the Oriënt. Present material
ineludes representatives of all of the described species, except the very ques-
tionable P. pusana, described by Distant in 1914 (Arm. Mag. Nat. Hist. 11,
326). Large series of this are a desideratum. All of the species —as in most
lophopids — are very variable in coloring.
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Synopsis of species of Pyrilla.

A. Cells in apical area of tegmina more numerous, apieal cells (counting
from end of subcostal vein around to end of elavus) twenty-five or more,
with about fifteen longitudinal rows of subapical eells.

B. Frontal projection (dorsal view) shorter than vertex, apex broad;
upper margin (sidc view) nearly in line with plane of vertex

sumatrensis sp. nov.

81.B 1
. Frontal projection longer than vertex, apex narrowly pointed,

strongly up-eurved.

C. Frontal projection (side view) with upper and lower margins
parallel for most of length, then rapidly narrowed to apex; color
pale castaneous, head paler

protuberans Stel.

Cl
. Frontal projection with upper and lower margins converging

from vertex to apex, not parallel.

D. Pale brownish; tegmina dotted on apieal third and with a
brokcn subapical cross-band

oberrans Kikby.

D l
. Dark castaneous brown; tegmina dotted on apical half and

without subapical cross-band
lycoides Walker.

Al
. Cells in apical area of tegmina less numerous, apical about twenty, with

about twelve longitudinal rows of subapical cells; frontal projection little
longer than vertex, apically pointed, apex scarcely upcurved, the upper
margin (side view) nearly in line of plane of vertex; length 9 mm.

perpusilla Walker.

Pyrilla sumatrensis sp. nov. (PI. 11, figs. 1, 2).
Male. Length 13 mm.; of head 3.5 mm. The coloring is of shades of

pale brown, the head paler, the tegmina apically slightly darker, the wings
becoming dark fuliginous apically. Tegmina scattered with small widely
separated dots, over its entire surface and with indications of several oblique
dark stripes in costal area, these more distinct apically. Head and pronotum
without dark markings. Fore and middle tibiae with three narrow dark
annulations.

Length of'vertex (tig. la) two and a half times its width apically, little
narrowed apically. In dorsal view, the frontal projection is a little shorter
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than vertex, its lateral margins basally strongly sinuate, its apex with the
thin edges strongly glaring, giviug it the appearanee of being broadly sub-
truncate; the sensory (?) papillae on basal portion are rather conspicuous;
in lateral view the lower margin is sinuate and rather straightly obliquely
eontinued to apex. Male genitalia (lig. 2 a—c): Last ventral segment very
large and elongate; pygfer with a short, stout lateral spine at base above;
anal segment long, stalked, apieally forked below; genital plates long, acute;
genital styles short, obtuse.

Sumatra, Medan (J. B. Corpokaal). I first considered this to be
lycoidcs but found that it had a totally different head structure.

Pyrüla protuberons Srai. (PI. 11, fig. 3).
A specimen from Dr. Karny labelled „Pelaboean Ratoe" appears to be

this species of St&l deseribed in 18ö9 (Berl. Ent. Zeitschr. 3, 327). Melichar
in 1913 (Notcs Lcyd. Mus. 36, 104) had misdetermined specimens as P. lycoides.
The head is figured herein (figure 3, a—c).

Pyrüla aberrans Kirby.

Typieal specimens of this species have been received from the Indian
Museum (Zoological Survey of India) labelled P. pusana, and coming from
Perideniya, Ceylon.

Pyrüla lycoides Walker.
This, the darkest colored of the species, is rcpresented by a specimen

from the Indian Museum, labelled „Trichur."

Pyrüla perpusilla Walker.
The smallest species of the genus known, and differing markedly from

othcr species by the fewer cells in apieal area of tegmina. It was deseribed
from North Bengal by W-AJLKES in 1851 (List Homop. 2, 269). Present spec-
imens from the Indian Museum were collected in Madras and Cawnpore and
noted as a sugar-cane pest. The rceord for Palawan made in 1910 by Banks
(Philipp. Journ. Sci. 5 D, 41) must be considered doubtful.

Genus Serida Walker.

This genus, whieh appears to bc synonymous with Corethrura, so far as
any descriptions go, is distributed throughout the Indo-Malayan region and
reaehes the Papuan region. As in most other genera, it is futile to attempt
to arrange the species on the basis of color characters, sinee large series col-
lected at any point, show these to be widely variable, and local races exisl
in many separated regions.
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Serida latens Walker (PI. 11, fig. 4).
A series of specimens from Sandakan, North Borneo, undoubtedly repre-

sent this species, described in 1857 by Walker (Journ. Linn. Soe. Lond. Zool.
1, 158, t. 7, f. 8) from Sarawak. In 1906 (Fauna Brit. Ind. Rhynch. 3, 325,
f. 160) it was recorded from Tenasserim by Distant, and in 1910 from Pa-
lawan by Banks (Philipp. Journ. Sci. 5 D, 40). The Burmese form figured
by Melichar in 1915 (Arm. Mus. Nat. Hung. 13, 344) is not the typical form
of the species, as may be seen at once by comparison with the figure of
Walker.

In 1912, Distant (Arm. Mag. Nat, Hist. 9, 189) described 8. Sherivilli
from Silhct, as a distinct species. This is characterized by having the entire
disc of tegmina dark fuliginous, the frontal carinae more divergent below,
and the usual angulatc apical band on tegmina is here straightly transverse.
With typical S. latens in North Borneo, a form quite of this type commonly
occurs. The divergence of the frontal carinae varies in typical S. latens, a.s
it does also in this form; and in the dark Borncan form the apical cross band
varies from angulate to straightly transverse. There seems to be, therefore,
nothing given to justify the separation of Sherwüli as more than a local var-
iety. The relationshij) to >S. latens of the dark colored form described from
Java and Sumatra by Melichar in 1915 (Arm. Mus. Nat. Hung. 13, 345, f. 3)
under the name S. excisa, needs to be re-examined.

Dr. Karny has sent to me a Serida from the Papuan region, which is
identical with S. latens structurally, hut the dark portions of tegmina are of
solid color, without vermiculations, the palc areas clearly pale without dots
or shadings, with fewer costal oblique stripes basally. and with the cross-band
at middle much broader and darker. This may be called var. papuensis
until series can be taken and genitalia throughly studied. Detail drawings
of S. latens are here presented (figure 4, a—e), made from typical North
Borneo specimens.

Genus Lophops Spinola

Members of this are common everywhere in the Grient on sugar
cane and large grasses, and probably represent a nuniber of species. They
are closely related and of similar aspect. No proper anderstanding of them
can bc had without figuring of anatomical details, and especially without
dissection of male genitalia in all forms. Gut of considerable material we
can select only two species determinable with any degree of certainty. The
remainder must await further collections.

Loplwps zebra "Walker (PI. 11, fig. 5).
First dcscribed in 1868 by Walker (Journ. Linn. Soe. Lond. Zool. 10,

116) from Tidor* this species was recorded in 1909 from the Malay Peninsula
by Distant (Ree. Ind. Mus. 3, 174) and in 1915 recorded also from Palawan
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by Melichar (Arm. Mus. Nat. Hung. 13, 34.1). Present specimens are from
Mt. Maquiling, Prof. Laguna, Luzon (Baker).

The species is well characterized by the long and very narrow front
(figure 5 b) the sides of basal half being hidden in direct facial view, the
median area being strongly raised and extended basally and the margins
greatly expanded vertically.

Lophops carinatus Kirby (PI. 111, fig. 6).
This species has been recorded many times (doubtfully always the same

species) at many places in the Oriënt and as a sugar eane insect, usually
under the name of „Brixioidcs carinatus". It is not certain, howevcr, just
what the original Ceylon insect is, sincc it has never been carelïüly studied
from the anatomical point of view. Figures are here presented (figure (>,

a— e) of the form common on sugar cane at Los Bafios, as some aid to fixing
the identity of the local form. It agrees well with current descriptions of
color eharaeters. We liave, howevcr, taken other forms in various parts of
the Philippines and Malaya which cannot at present be associated with this.

Genus Elamnoscelis Spinola,

This genus, with headquarters in Africa, is apparently represented in
Indo-Malaya by only one species, described from Ceylon, and aftcrwards re-
ported from Siam and Java. It was long known under the name E. platypoda,
this being lately synonymized with E. perforata Walker. The E. tagalica
described by St&l in 1854 (Öfv. Vet. Ak. Förh. 11, 248) from the Philippines,
has not been noted sincc, either by StSl in the „Hemiptera Philippinarum"
(1870), nor by Melichar in his monograph of the family. It is probably not
a truc Elasmoscelis, and may be a Pitambara.

Elaamoseelia perfornlit Walker (PI. 111, fig. 7).
It will be impossible to properly understand this species mitil the types

of E. perfora/ti Walker, and E. platypoda Kirby, now synoiiymized, have
been carefully figured aa to exact anatomical details. It seems highly improb-
able that the figure presented by Meliciiar in the „Homopteren-Fauna von
Ceylon", t. 2. f. 3, and that given by Distant (Fauna Brit. Ind. Rhynch. 3,
f. 155) can pertain to the same species — ar even genus by the structure of
head as shown. In his monograph of the family, Melichar evidently copies
the Distant figure, correcting the very incorrect view of the face to show
the angulate sides of apical port ion of front but making the latter entirely
different on one side than on the other.

However, a Javan (Batavia) specimen sent to me by Dr. Karny, cannot
be referred otherwise thnn questionably to Ibis The single large
white costal patch is nol crossed by dark stripes. Tbc apical margin of tegmina
has only a pale Bppt al inner apical angle. Drawings of some of the ana-
tomical details of this specimen are here presented (figure 7, a—f).
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In no genus is there greater need for the collecting of large series of
specimens in all regions.

Genus Pitambara Distant.

As reviewed by Melichar in 1915 (Arm. Mus. Nat. Hung. 13, 361), the
species of this genus have been found only in Ceylon, Burma and Tenasserim.
P. radians Kirby is said to breed on bamboo in Ceylon. We can now extend
the distribution of the genus to North Borneo.

It is to be noted that the figures of P. radians presented by Distant
(Fauna Brit. Ind. Rhynch. 3, f. 156) and by Melichar (Homop. Ceylon,
t. 2, f. 2) are utterly dissimilar, as much so as if they belongcd to unrelated
genera. Both drawings are diagrammatic habit sketches but it is hard to
account for the extreme dissimilarity in form and markings of tegmina unless
two cntirely distinct species were concerned. So far as our acquaintance with
the genus goes, the form of tegmina as indicated by Melichar appears to be
the much more nearly correct.

In his revision of the family, Melichar (Arm. Mus. Nat. Ilung. 13, 362,
f. 14) presents what is evidently a very poor copy of the Distant figure,
still further complicating the matter, since in Distant's original figure the
vertex far exceeds the eyes, and in Melichar's copy exceeds them hardly at all,
and neither is correct.

Pitambara borneensis sp. nov. (PI. 111, fig. 8).
Length 9 d" 6.5 mm. Head pale ochraceous, the clypeus darkened

apically in female, in male broadly fuscous basally and with a dark, narrow,
angulate cross-band on middle of front. Abdomen black with pale segmental
margins. Pronotum black, apex and extreme sides ochraceous; mesonotum
black. Tegmina black, the narrow costal and apical margins (the latter a
little more broadly) whitish subhyaline; at basal third the black of disc invades
more than half of costal area; basal two Ihirds with eight slcnder, oblique,
dark stripes, these foliowed by two broader oblique stripes, nearer apex with
two straightly transverse slripes, the last of which reaehes middle of tegmen
and thence proceeds obliquely to near inner apical angle. Pemora with three
narrow annulations, tibiae with two very broad annulations, the basal broader.

Length of vertex (figure 8, a) al sides aboul equalling width, anterior
margin broadly incurved, the front not visible from above; sides of vertex
broadly arcuate and basally strongly laminately raised. Length of front
(figure 8, b) two and two-thirds the width between middle of eyes, and
greater than width of expanded apical part, the latter rather aeutely angled
laterally and nearly as wide as width of face across eyes; median area
strongly narrowcd to an obtnse or subacute point basally, the median earina
weak. Clypeus 'much shorter than width of expanded apical part of front,
and two-thirds the length of front; median and lateral carinae strong, the
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lateral vertical faces not visible in facial view. Pronotum and mesonotum
normally tricarinate; in the former the lateral carinae do not reach hind
margin, in the latter case the lateral carinae are strongly sinuate apically
and basally, weak posteriorly, but reaching the hind margin. At rest the
tegmina are held in a broadly tectiform position, so that the general outline
is subtriangular, the total length once and a half the total width.

North Borneo, Sandakan (Baker). This species does not coincide with
the color descriptions of any of Distant's Tenasserim species, though it is
perhaps nearest P. sinuata. Distant's descriptions, based entirely on color
characters, without mention of the sex, only doubtfully fix the five species
whicli he describcd from Burma, and Tenasserim.

Genus Makola Distant,

This genus was founded on two doubtfully distinct Sarawak species in
1909 (Ree. Ind. Mus. 3, 167). The characters given to distinguish the species
are quite unconvincing and the sex of the specimens described is not stated.

Makota nolabilis Distant (PI. 111, fig. 9).
We have taken at Sandakan, North Borneo what appears to be this

species, since the dark portions of tegmina are of solid color, the elypeus is
piceous and the tibiae are blackened apically. Drawings of some of the
structural features are here presented (figure 9, a—e).

Genus Virgilia STaL.

Apparently unknown to eithcr Melichar or Distant, this genus appears
to be peculiarly Philippine. The type species was collected by Semper, uu-
doubtedly in Eastern Mindanao where he did extensive collecting, and where
we have re-collected it. Another and different species is abundant in Luzon
in its proper forest habitat. In certain important characters this genus forms
a connecting link between Acarna and more characteristic lophopids.

Synopsis of species of Virgüia.

A. Tegmina with inner apical margin strongly oblique; vertex narrower,
more than twice as long as broad; elypeus and lower part of front black,
upper part of front without median black line; pronotum broadly dark
colored at sides; costal stripes all nearly transverse; length 9.5 mm.

nigropicta StSl.

Al . Tegmina with apical margin subtruncate; vertex broader, less than twice
as long as broad; face yellow except for an elongate black spot across
each side of apical part of front, and a median black line on basal portion
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(the spot crossing temple is similar in position to that of nigropicta) ;

pronotum with an oblique black stripe back of cye, the sides yellowish;
eostal stripes vcry oblique; length 10—11 mm.

luzonensis sp. nov

Virgilia nigropicta StSl (PI. IV, fig. 10).
Apparently not until now re-collectod — since 11to days of Semper. lt was

described in 1870 froni Skmper's collection by St&l (üfv. Vet. Ak. Pörh. 27,
753). Stül figured it (t. 9, f. 29) very correctly, showing clearly the more
crowded longitudinal veins on median portion of apical arca of tegmina
(figure 10 d) a character which does not appear in V. luzonensis. His figure
also clearly shows the long median apical cells which average longer than in
V. luzonensis. Also clearly shown is the doublé mesonotal carina, which is
mentioned by neither Stül or Melichar. Our specimens are from Surigao,
Prov. Surigao, Eastern Mindanao, probably near the type ïocality. Other
anatomical features are shown in figure 10, o—c.

Virgilia luzonensis sp. nov. (PI. IV, fig. 11).
Length o 10, ef 11 mm. Ochraceous; head paler. Vertes and upper

two-thirds of front with a median black line. A narrow longitudinal band
immcdiately below the temporal black spot, crossing the expanded sides of
front. Pronotum with au oblique black stripe crossing it longitudinally behind
eye and continuing downward on the pronotal border to leve! of apex of
front. Mesonotum piceous between the carinae and around outer angles.
Pleural area with a black spot and all coxae black spotted. Fore and middle
femora and tibiae each with two transverse black spots. Abdomen black, the
seLrmcntal margins palc. Entire inner area of tegmina from line of cubitus
piceous basally to fuliginous apically, reaching costa basally and inner apical
angle apically, and broadened on apieal area; the remaining whitish trans-
lueent area crossed by three oblique dark stripes on basal half, foliowed by two
approximate oblique stripes, then by three approximate stripes; beyond this
two separated more transverse stripes and then a broader, inwardly strongly
angulate apical stripe.

Length of vertex (figure 11 a) once and two-thirds the width, anterior
margin obtusely subangulatc, tlie buiging portion of front broadly arcuate
and exceeding vertex by about a third the anteocular length of latter. Front
(figttre 11 b) about as Long as wide across tlie expsnded apieal portion, the
latter a little wider than face across eyes. Carinae of median area weak,
obsolete apically. Clypeus a little longer than front, the Eronto-clypeal carina
nearly continuous throughout. The doublé median carina of mesonotum is
mueh sharper than in V. nigropicta. In both species the carinate ridge cros-
sing genae is almo'sl squarely transverse.

L uzo n, Laguna Province, Mi. Banahao (Bakkr).
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Conus Katoma gen. nov.

A single specimen of a very large and beautiful lophopid comes
from the Indian Museum, which cannot be placed in any deseribed genus, and
yet it seems hardly possible that it could have remained unknown to this
time. In gencral form it is perhaps nearest to Acothrura Melichar of Central
Tonkin. But that genus has a median frontal keel, the median frontal area
is narrower and narrowed basally in faeial view, and the length of front in
facial view is more than two and a half times the width between eyes — mueh
longer than in Katoma. The type of venation is very similar to that of
Makota, but with cross-veins in costal area to the base, und with the apieal
margin evenly arcuate. The front and head are broad, the former bulging
above and broadly rounded to apex of verlex; the latter does not equal the
eyes anteriorly and is broader than long with the lateral carinae not raised;
due to the strongly rounded frontal base, the extreme base of front is not
visible in direct facial view, the visible portion being long rectangular and
broad, with parallel sides and the median carina obsolete; the expanded apieal
portion of front is not as wide as the face across the eyes. Clypeus with stout
median and lateral carinae. Forc femor,a and tibiae moderatcly and equally
expanded. Hind tibiae with three short lateral denticules. Basal joint of
metatarsus moderately thickencd, above twice as long as wide and longer
than remaining joints together.

Katoma trichurensis sp. nov. (PI. IV, fig. 12)
Length 16 mm.; width of hcad 2.5 mm.; length of tegmen three times

the width at claval apex. Wine-rcd, the head paler. Entire apieal area ot'
tegmina ochraceous, with a dark straight cross-band half way from claval
point to apex, an indistinct smaller second band just pioximad of this, and
another sliorter cross-band on apieal border. YVings i'uliginous, darker apic-
ally, the apieal border pale.

Vertes (figure 12 b) nearly twice as broad as long, anterior margin
sinuately subtruncate, the bulging portion of front (dorsal view) also sinu-
ately subtruncate anteriorly and exeeeding vertex bjT more than half length of
bitter; sides of vertex slightly diverging caudad, and medially sinuate, sharp
but not raised. Front (figure 12 o) about twice as long as width bet ween
middle of eyes, the expanded apieal portion broadly arcuate on either side
and not nearly as wide as face across eyes; median area elongate rectangular,
about three times as long as wide, the sides subparallel, the lateral carinae
of this area very weak. Clypeus as long as width oï apieal portion of front,
and two-thirds visible length of front, with a stout median carina and sharply
raised und curved lateral carinae (figure 12 </) which extend only to apieal
depression ; below the lateral carina in the deeply concave lateral face is a
curved depresaed line extending inward from outer margin. Below the
antennal Boeket the carinate outer genal margin curves obliquely aeross the
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gena and joins the lateral carina of front just above clypeal suture. Pronotum
and mesonotum normally tricarinate, on the latter reaching hind margin.
Hind tibiae a little expanded and very gradually broadened to apex.

Tric h u r, Kavala (Indian Museum).

Genus Menosca St&l,

Described in 1870 (Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 752), not reeognized since,
and unknown to both Melichar and Distant, this genus represents one of
the most widely distributed and abundant lophopid types in the Philippines.
It is also distributed through Bornco to Tenasserim.

In 1906, Distant (Fauna Brit. Ind. Rhynch. 3, 328) redeseribed this
genus under the name Jivatma, for J. metallica, of Tenasserim, following this
in 1909 (Ree. Ind. Mus. 3, 173) with a species (J. insignis) from Sarawak,
and another («ƒ. ivhitelieadi) from the Philippines. In 1910, Banks (Philipp.
Journ. Sei. 5 D, 41) deseribcd J. triangularis from Palawan. I have not been
able to reeognize J. whiteheadi in any Philippine material at hand. From
the color description it might possibly be a form either of Menosca punctigera
St&l or Menosca (Jivatma) triangularis Banks. Nor have I seen Menosca
(Jivatma) insignis Dist., though a good figure (t. 11, f. 9) is given. A form
of one of the eommon Philippine species has been taken at Sandakan, North
Borneo.

Coloration is quite variable in this genus, and therefore large series of
specimens are necessary for proper understanding of the species; also, figur-
ing of the genitalia in all species will be necessary for the permanent
definition of specific limits. The male genitalia are of a type very different
from that of Pyrilla (figure 5). In Pyrilla the last ventral segment is
greatly elongated and swollen, whereas in Menosca this is of ordinary outlines.
In Menosca the vvax plates are greatly inflated, strongly concave below, the
concavity usually filled with wax secretion; above and within, roundly in-
flated. Only a comprehensive study of the genitalia throughout the family
will point the way to permanent establishment of tribes.

Synopsis of Species of Menosca.

A. Tegmina with large distinct discal pale areas or none.

B. Tegmina with a large continuous median whitish or pale ochraceous
translucent area on basal two-thirds; smaller species, length
7.5—9 mm.

C. Median cells in apical half of tegmina large, broad, irregular;
median translucent arca broad and pale ochraceous.

discophora SfaL.
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Cl
. Median eells on apieal half of tegmina small, narrow, regular;

median translucent area narrow and white.
moro n. sp.

81.B 1
.

Tegmina with the median translucent area divided into two by a
transversal eolored band at middle, or the basal area may be fully
colored, or both areas may be fully eolored; larger species, length
10—12.5 mm.

C. Tegmina with two distinct median translucent areas, the basal
with brownish transverse, vermiculate markings, the apieal en-
tirely clear, or with few sueh markings; vertex usually palc
ochraceous

punctigera STaL.

Cl . Tegmina without discal translucent areas, disc concolorous;
obscure transverse vermiculate markings distributed quite uni-
formly over whole disc of corium; vertex usually piceous

vermiculata sp. nov.

Al
. Tegmina with large pale areas on outer border.

B. Tegmina with a large triangular hyaline area extending from costa
to disc of corium

triangularis (Banks).

81.B1
. Tegmina with border of outer apieal angle very broadly obliquely

whitish, whitish subhyaline
insignis (Distant).

Menosca discophora SxaL (PI. V, fig. 13).
We have taken this species only in northern and northeastern portions

of Mindanao, from Iligan to Butuan. The larger, broader, more irregular
cells on median portion of apieal area of tegmina in this — the type species
of the genus — are clearly shown in Stül's original figure (Öfv. Vet. Ak.
Pörh. 27, (1870), t. 9, f. 28). In that figure the basal lateral outlines are
omittod in the drawing of the male genitalia, producing a remarkable appear-
ance. Drawings of the general anatomical features are here presented
(figure 13, a—e).

Menosca moro sp. nov. (PI. V, fig. 14; 15 e, f).
At the southern point of the Zamboanga peninsula and in the Island

of Basilan we have found a common Menosca, very similar to discophora, but
distinctly smaller (length $ 7.5, <ƒ 8 mm), and with the oblong discal macula
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of tegmina narrower and whitish translueent. The costal oblique pale stripes
are subobsolete basally, only the apical two or three being distinct and whit-
ish; the last is not extended across apex of tegmen to bohind the usual black
dot within inner apical angle; in discophora there is always at least a rudi-
ment of this stripe apicad of Ihe black dot, although in M. discophora the
apical oblique stripes are much less strongly marked otherwise than in M.
moro; in both species the entire claval area, and costal area basally, are very
dark eolored. One of the most marked structural differenecs is in the median
cells on apical half of tegmina, which, in this species (figure 14 d) are smal]
and more regularly narrow.

The penultimate male ventral segment (figure 15 ƒ) is much longer and
more.produced medially than in M. punctigera, and the posterior margin of
last segment is more strongly sinuate; in dorsal view (figure 15 e) the ter-
minal platos are much less inflated.

Menosca punctigern St&L (PI. V, fig. 15 d)
This is a common species in the Zamboanga Peninsula and Island of

Basilan. The clavus and basal portion of costal area are usually conspicuously
darker (sometimes almost black) than other brownish areas. The transverso
vermiculate markings on basal half become more condensed and stronger at
middle, usually giving the appei'ance of a narrow, transverse, brownish band.
thus dividing the decolored disc into two areas, and producing a remarkable
similarity to Serida, Intens, in general aspect. The vertex is ochraceous or
somewhat embrowned. The species is also generally distributed throughout
Mindanao. We have taken it in Surigao (probably the type locality), Butaan,
Iligan, Kolambugan, Zamboanga, Island of Basilan, and Davao. It is the
largest Philippine species of the genus (length $ 10.5—11, tf 11.5—12 mm.).
There is wide variation in the deptli of coloring, and the median cross-band
occasionally may not be clearly indicated.

The genitalia (figure 15 d) resemble those of M. moro. Some of the
parts are thin and collapsible, so that different specimens of the sanic

species may present quite different appearances; but the general outlines are
more similar to those of M. moro than to the following species.

Menosca vermiculata sp. nov. (PI. IV, fig. 16; PI. V, fig. 15 a—c)
In Southern Mindanao, from Zamboanga to Davao, oecurs a common

species a little smaller than M. punctigera, the length $ 9—lo, d" 10.5—11
mm., with the entire disc of tegmina evenly clear brownish and the indistinct
transverse vermiculations uniformly distributed to somewhat within the
apical area. Costal oblique stripes nearly obsolete basally, but strong apically,
the last not eontinued across to behind the black dot, as commonly the case in
M. punctigera. Vertex blackish and the face basally embrowned.

Details of the head structures are shown in figure 16, o—c, and the
equally broadened fore femur and tibia in figure 16, d. The male genitalia
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(figure 15 a—c) are distinctivc, there being extreme dcvelopment of the
wax-producing plates; ventrally these are concave, but dorsally roundly in-
i'lated; laterally there is a deep wax-producing cavity indicated by the dotted
line in figure 16 c. Especially marked are the strong median productions
of the two last ventral segments, this being strongly ehitinized on the last
segment.

M in d ana o, Provincc Zamboanga, Zamboanga, and Island of Basilan ;

Prov. Davao, Davao (Baker). Specimens come from Sandakan, North Borneo,
which cannot be distinguished from this species except iv that the last tians-
verse white stripe has a broken eontinuation to behind the black dot. It is
hardly worthy of even a varietal name.

Genus Lapithasa Melichar,

This eonspicuous genus was actually first described in 1914 (Philipp.
Journ. Sci. 9 D, 280) for the species L. bakeri I'rom the Philippines. It is,
however, again presented in 1915 as a new genus and species without the
above citation, in Melichab's monograph of the family (Arm. Mus. Nat. Hung.
B, 349). Mkmciiar places this genus between Pyrïlla and Asantorga, both
long-headed types, in which the prolongation of the head is entirely ascribable
to the front. But in Lapithasa there is a totally different anatomical relation,
for here both front and vcrtex are equally prolonged. We now bring to notice
a new species with head Kar shorter llian in the type, and one which makes
the relationship to Menosat very evident. In fact, in all other characters
Lapithasa is very close to Menosca, and has undoubtedly arisen from tbc same
stem. In connection with the prolongation of the head, the genae are very
narrow and lack the tiansverse ridge so characteristic of lopbopids generally.

Melichak describes the bind tibiae as ha ving two subapieal denticules,
and this is commonly truc in L. bakeri; but in L. sitrigaoensis sp. nov. and
L. simplicia sp. nov. there are more commonly three, and one specimen of L.
obtusa sp. nov., bas two on one side and three on the opposite tibia. The
genitalia are very similar to those of Menosca, and the color patterns in the
two genera are very similar.

Synopsis of Species of Lapithasa.

A. Lateral margins of vertcx beyond eyes strongly sinuate at middle, ex-
posing at this point, part of front (in dorsal view)

bakeri Meliciiai;.

Al
. Lateral margins of vertex beyond eyes straight, no part of disc of front

exposed in dorsal view, though narrow strips of lateral faces may be
visible in front of eyes.
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B. Anteocular portion of vertex far longer than interocular; basal half
of face narrower than clypeus at base.

C. Length of anteocular portion of vertex two and a half times
interocular length and more than three times basal width; apical
portion of head (in side view) distinctly down-curved

surtyaoensis sp. nov

C l
. Length of anteocular portion of vertex little more than once

and a half the interocular length, and about two and a half
times basal width; apical portion of head not down-curved

simplicia sp. nov

81.B 1
. Anteocular portion of vertex but little longer than interocular; basal

half of face broader than clypeus at base
óbtusa sp. nov,

Lapithasa bakeri Melichar (PI. VI, fig. 17)
The detail figures of head structure presented by Melichar in figure 6

in his monograph are very diagrammatic. I therefore present camera draw-
ings (figure 17, a—d). We have never encountered this species elsewhere
than about Mt. Maquiling.

Lapithasa surig-aoensis sp. nov. (PI. V, fig. 18).
Length $ 12, (ƒ 13 mm. Tegmina inwardly from radial vein dark ferrug-

inous ($) to blackish (cf ), apical area very dark ferruginous with an in-
distinct pale blotch near apex of clavus. Costal area basally with several
narrow, indistinct, irregular, oblique stripes, this area paler medially, beyond
it several of the transverse irregular stripes are obscurely indicated entirely
across the tegmen at base of apical area (in g only) ; in apical portion of
costal border are three short, whitish, transverse stripes, the third opposed by
a short rudiment on inner margin of tegmen (lacking in $ ) ; narrow apical
border of tegmen white. Head and all below pale sordid ferruginous, the
vertex and front darker; female genitalia blackish.

Length of vertex (figure 18 a) a little more than three times the width
between eyes, the anteocular portion two and a half times the interocular,
the sides very little converging apicad, the lateral margins slightly raised
basally; apex broadly evenly areuate. Front (figure 18 b) more than three
times as long as wide between eyes, the expanded apical portion laterally
obtusely angled and not as wide as face across eyes; median area elongate
subelliptical, nearly four times as long as wide, the lateral and median carina
equally distinct. Clypeus much longer than width of apical portion of front
and about two-thirds the length of front. Pronotal and mesonotal carinae
sharp and in both cases reaching hind margins. In lateral view the head is
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strongly down-curved, the upper margin in line with curve of mesonotum,
giving the insect a very distinctive appearance.

M i n d a n a o, Surigao Province, Surigao (Baker). This is the largest and
•most conspicuous species of the genus. Differs markedly from L. bakeri by
having the costal area more elongately pale and usually with no indication
of the large lateral triangular pale area.

Lapithasa simplicia sp. nov. (PI. VI, fig. 19).
Length $ 10.5, <ƒ 11—11.5 mm. Smaller than L. surigaoensis and dif-

fering in eoloration as follows: In the <ƒ all of tegmina to apical area brown-
ish subhyaline, with sparse darker vermieulations. In the male the clavus
and adjoining region is piceous to very dark ferruginous and the narrow
costal area is paler; marginal markings same as in L. surigaoensis. Vertex
only slightly embrowned, front scarcely at all so.

Lengtii of vertex (figure 19 a) less than three times the width between
eyes, the anteoeular portion little more than onee and a half the interocular,
the sidcs very little converging apicad, the lateral margins slightly raised
basally, apex strongly and sometimes subangulately rounded. Front (figure
19 b) more than three times as long as wide between eyes, median area
elongate subelliptical, nearly four times as long as wide, the median and lateral
carinae equally distinet. Clypeus much longer than width of apical portion
of front and about two-thirds length of front. Pronotum and mesonotum
as in L. surigaoensis. In lateral view the head is not at all down-eurved, the
upper margin being straight with the long axis of body.

M i ïul a n a o, Zamboanga Province, Zamboanga; Davao Province, Davao;
Agusan Province, Butuan (Baker).

Lapithasa obtusa sp. nov. (PI. VI, fig. 20)
Length $ 9.5, o" 10.5 mm. The eoloration of this species is almost iden-

tical with that of L. simplicia., but it is a smaller species and may be instantly
distinguished by the very different structure of the head.

Length of vertex (figure 20 a) about twice the width between eyes,
the anteoeular portion but very little longer than interocular, the sides sub-
parallel, the lateral carinae very slightly raised basally, apex subangulate.
Front (figure 20 b) less than thrce linies as long as wide between eyes, median
area elongate subelliptical, not three and a half times as long as wide, the
median and lateral carinae equally distinet. Clypeus much longer than width
of apical portion of front and three-fourths the length of front. Pronotum
and mesonotum as in L. surigaoensis. In lateral view the head is slightly
down-curved. The gena is broader than in other species and there is a distinet
indication of the transverse ridge, as in Menosca.

Mindanao, Surigao Province, Surigao (Baker). This species clearly
indicates the relationship of this genus with Menosca.
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Genus Apia Distant,

This genus is closely related to Menosca. Besides its distinctive coloration
in the one known species, it differs from Menosca in having a doublé median
mesonotal carina as in Virgüia and some Acarninae. This character was mcn-
tioned neither by Distant or Melichar'.

Apia lineolata Distant (PI. VII, fig. 21).
Specimens are before vs from Singapore where it is apparently not vn-

COmmon. Some of the structural details are indicated in the accompanying
figure 21 a— d.

Acarninae

This is a Moluccan and Papuan group of great diversity and interest,
but very little known. The species are rich in diverse anatomieal detail, but
have been made known largely by oolor descriptions only and usually referred
indiscriminately to Kasserota. Some have well-marked elaval cross-veins (1 to
4 or more) while others are entirely without, but the value of this for group
dislinction should not be eonsidered, except in conneetion with other characters
and following study of most of the known species. All of the species which
have been described should now be carcfully figured as to the anatomieal
details. Particularly important will be new and more extensive collections.
Since Dr. Illingworth bas sent a species of Kasserota from North Queensland
it seems an indication that the group will be found more generally represented
in North Australia than is now known. Indeed, forma really belonging here
may already have been described among Australian Eurybrachidae, which are
in dire eonl'usion, through color descriptions and lack of attention to anatomy.
Australian entomologists cannot do a more important work than to collect
large series of all Acarninae and Eurybrachidae throughout Australian and
Papuan regions, as a basis for a thorough systcmatie revision.

In this subfamily the legs are long and slender, the fore femora being
flattened but not at all expanded (except in Oenopia (*)), the basal joint of
metatarsus long and slcnderly terete. The tegmina are long and narrovv,
nsually wit.h reduccd venation as in Aciirna and Kasserota, occasionally nor-
mally lophopid as in Megacarna. Structure of head similar to that in Lopho-
pinae, but usually from lateral apices of expanded portion of front extend
sharp carinae across the genae, one obliqucly upward toward the eyes and
one obliquely downward toward lateral margin; either one of these, separ-
ately, may oeeur in Lophopinae. Prolongation of the head in Acarna is due
to cxtension of' front and vertex togcther as in Lapithasa. The median mes-
onotal carina is usually doublé and the lateral carinae are abruptly bent

(1) Taking Melichar's word for it that this is one of the Acarninae and not
a eurybrachid.
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and curved at anterior ends. The lateral carinae of vertex may be somewhat
laminatcly raised basally, similar, for instance, to Mcnosca. Excepting
Oenopia, said to have two lateral denticules on hind tibiae, all of the genera
are supposed to have normally three strong lateral denticules.

Synopsis of Genera of Aearninae

A. Legs Ion»;, Blender, anterior i'emora and tibiac but very slightly dilated
if any; hind tibiac wilh three strong lateral denticules.
B. Cubital vcin lying very close to claval suturc; vertcx usually much

longer than broad; mesonotum without mcdian earina
Acarna StAi..

81.B 1
. Cubital vein distinctly separated from claval suture, vertex usually

short and broad; mesonotum usually with a doublé mcdian earina.
C. Vertex usually a little longer than broad; number of cells and

veins in apical area comparatively i'ew and with very few cross

veins proximad of the third series of cells; cross veins in clavus
few or none

Kasserota Distant.
C l

. Vertex far broader than long; number of cells in transverse
series in apieal area very numerous, and with numerous cross-
veins proximad of the third series; cross-veins in clavus more
numerous

Megacarna gen. nov.

A l .
Logs short, anterior femora and tibia broadly dilated, the latter more
strongly so; front with si rong apical and basal transverse carinae; hind
tibiae with two lateral spines

Oenopea (') Melichar.

Genus Acarna Stül.

This genus, as restrieted by Distant, apparently contains only the type
sj)ecies, A. rostrifera, described by StSl in 1863 (Trans. Ent. Soc. Lond. 1,
584) from the Island of Mysol. In 1888, Distant (Trans. Ent. Soc. Lond.
4SB, t. 13, f. 7) added a species, .1. tessellata, from New Guinea, which clearly
is not Acarna, and does not appcar to be Kasscrota. Melichar does not note
this latter species in his review of Kasserota in 1913 (Act. Soc. Ent. Bohem.
10, pt. 4). Dr. Karny has sent a species from the Papuan region (locality
not given) which is clearly related to A. rostrifera but au entirely distinct
species.

(1) Placed here on the authority of Melichar.
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Acarna karnyi sp. nov. (PI. VII, fig. 22).
Male. Length 16 mm. Dull ochraceous; inflated basal portion of face

and apex of vertex shining black. Pale brownish markings as follows: lateral
longitudinal stripes on face, basal area of clypeus, spot near apex of temple,
the two large pits at base of vertex, nearly all of pro- and mesonotum except
median stripe, two spots on propleura, spot on mesopleura, two broad an-
nulations on fore and middle tibiae, and margins of dorsal segmcnts. A mar-
ginal spot on propleura behind eye, and genitalia, blackish. Tegmina hyaline;
a broad dark fuscons band extends from a point on inner half of corium near
apex of clavus to apical margin, spreading over entire apical border, and
sending a straight transverse subapical branch to costal margin. The basal
half of pterostigma is yellowish, the apical half fuseous.

Length of vertex (figure 22 a) two and a half timcs width betwcen
eyes, the sides strongly sinuatc, strongly diverging apically, the apex roundly
inflated, the width here half of the length, the apex broadly arcuate, the
lateral carinae sharp and a little raised basally, the lateral faces of front
broadly visible (dorsal view) below the sinuate sides which adjoin only half
the inner margin of eye. Front (figure 22 b) about three and a half timcs
as long as wide between eyes; median area elongate subcose, obtusely arcuate
basally, three and a half times as long as wide, median and lateral carinae
equally strong. Clypeus far longer than width of apical portion of front,
and three-fourths the length of front; lateral faces broadly visible for entire
length; the subrectangular median portion with a large subcircular rimmed
depression near apex. Expanded apical portion of front with rather acute
angles, nearly as wide as face aeross eyes, and with portions of genal surface
visible above the angles — in direct facial view. Pronotum with median
area narrowly arcuate anteriorly and its lateral carinae not rcaching hind
margin. Mesonotum with median carina obsolete, the lateral carinae weak,
evenly arcuate, and complete. In lateral view (figure 22 c) the head is
somewhat obliquely directed upward and the lower margin is strongly sinuate.
This species has a distinctly shorter head than A. rostrifera and the markings
differ in detail. Doubtless other difference will be apparent when rostrifera
is better known.

Genus Kasserota Distant.

This ~genus" appears to be a mélange of quite distinct types. The key
to the species given by Melichar is based largely on color characters, and
gives no clue to actual relationships. Nor have we any means of judging
of the possible variability of some of the few structural characters that have
been used, such a.s number of cross-veins in clavus and in pterostigma. The
probability also is that color characters will be found as variable in large
series in this sttbfamily as in the Lophopinae. There is, therefore, grcat need
for the eolleeting of ample study series.
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The three species before me cannot be worked out to any known species
by the use of Meliciiar's key, nor do they fit any of the known descriptions,
but this does not prove that they are not forms of some of the previously
partially deseribed species.

Synopsis of Species of Kasscrota.

A. A third regular series of subapical cells not present before the larger
discal cells; outer discoidal cell shorter than third; mesonotal median
carina obsolete; pterostigma of medium length, with one cross-vein; no
cross-veins in clavus; expandcd apïcal part of front scarcely as broad as
face across eyes; tegmina with a very small black dot near inner apical
angle; with conspicuous black markings on head, pronotum and meso-
notum

septemmaeulata sp. nov.

Al
. A third regular series of subapical cells distinctly present before the

larger discal cells; mesonotal median carina present and doublé; two to
five cross-veins in the clavus; pterostigma with more than one cross-vein;
without conspicuous black markings.

B. Expanded apical part of front scarcely as broad as face across eyes;
tegmina without a black dot near inner apical angle; outer discoidal
cell as long as third; clavus with two inconspicuous cross-veins near
apex; pterostigma very long, with three cross-veins.

senilis sp. nov.

81.B 1
. Expanded apical portion of front distinctly wider than face across

eyes; tegmina with a large round black spot near inner apical angle;
outer discoidal cell much longcr than third; clavus with 4—5 pro-
minent cross veins bet ween base and apex; pterostigma very short,
with two cross-veins.

illingworthi sp. nov.

Kasserota septemmaculata sp. nov. (PI. VI, fig. 23).
-Male. Length 14 mm. Pale ochraceous, including face and all bclow, the

face not granulate. Extreme base of front (for a short distance in front of
vertex subvertical) with two black spots, one each side. Vertex with a median
black stripc which does not rcach anterior margin. Pronotum with a bigem-
inatc spot medially, and spots near latcral anglcs, black. Mesonotum with
a black median stripe twice the width of that on vertex, and which does not
reach anterior margin. Carmae of pro- and mesonotum, and postero-lateral
margins of latter, embrowned. Tegmina whitish subhyaline, the veins brown-
ish, the claval suture darker, and with a pale fuscous cloud extending narrow-
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ly around apical border and to apex of clavus; clavus slightly ochraccous
shaded; a small round dark fuscous dot occurs within the inner apical
angle.

Length of vertex (figure 23 ff) little greater than greatcst width between
eyes, the sides gently sinuate, little converging apically, the apex broadly
evenly arcuate, lateral earinae slightly raised basally. Front (figure 23 b)
very liitle longer than width of face between middle of eyes; median area
ovato-elliptical, somewhat narrowly rounded basally, little more than two times
longer than wide, the lateral earinae weaker than the median, and obsolete
apically. Clypeus shorter than width of apical portion of front and about
three fourths length of front; median carina obsolete basally, but raised in
a strong angulatc ridge before apex (figure 23 c) ; sides of clypeus (in facial
view) visiblc only at base. Expanded apical portion of front with lateral
angles short, rather obtuse, and with genal surfaces not visible above. Pro-
notum with median area narrowly subangulately arcuate anteriorly, the
lateral earinae here nor on mesonotum reaching hind margins. Mesonotal
median carina indistinct. The lateral view of tbc head (figure 23 c) is very
similar to that of the genus Menosca.

One specimen in poor eondition from the Buitenzorg Museum, through
Dr. Karny and labelled New Guinea. This species is evidently near to
K. orba St&l in markings, but differs in having two apical spots on crown
instead of one central spot, and the ochraceous shaded pterostigma with one
cross vein is very distinctive (in orba, „pterostigmatc nullo" —

Melichak).

Kasserota senilis sp. nov. (PI. VIII, fig. 24)

Female. Length 14 mm. Dull ochraccous; hind tibiae darker apically.
The face not granulate. Lateral and basal areas of face with carinate margins
and immediately adjoining borders of vertex somcwhat callose and bright red,
the extreme edges of earinae etnl)rowned. Pronotutn at middle with two
large black pits between mcdian and lateral earinae. Lateral earinae of pro-
notum and mesonotum reddencd. Tegmina subhyaline with brown veins and
a broad subapieal cloud narrowly rcaehing the pterostigma and apex of clavus
and broad within inner apical angle where there is no black dot.

Structure similar to that of K. septemmaculata, differing as stated in
the synopsis.

A single specimen said toeome from Obi, is sent from the Buitenzorg
Museum by Dr. Karny. Apparently near to K. notaticollis STax,, from
Batchian, but is without an apical black dot in tegmina. and possesses two
distinct claval cross-veins. Also the pterostigma has only three cross-veins
(figure 24) instead of six or eight. and the front lacks the basal spots or fascia
of K. notaticollis. The specimen is named from the exceedingly decrepit state
of the speeimen'that comes to vs, although the distinguishing characters are
clear. It is hoped that fresh material may come in soon.
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Kasserota illingworthi sp. nov. (PI. VIII, i'ig. 25)
.Male. Length 14 mm. Ochraceous; middle and bind tibiae and tarsi

darfcened a 1 apex. Face not granulate, with two black spots at extreme base
nest vertex. and one on eacb temple adjoining eye. Carinae of median frontal
area red. Pronotum with tlie two submedian impressed dots, and a slender
stripe behind the eye, brownish; the discal carinae of pronotum and mesono-
tum embrowned. Last ventral segment apically, and genitalia piecous. Teg-
mina vitreous hyalinc, ptcrostigma ochraceous; the apical border obscurely
fuseous from pterostigma to clavus. The circular dot within inner apical
angle is very large and nonoccllated.

Vertex subrectangular, the length (figure 25 «•) somewhat greater thao
vvidth betwecn eyes, sides scarcely sinuate, anterior margin very broadly ar-
cuate, latcral carinae very slightly raised basally. Front (figure 25 h) about
twiee as long as width between middle of eyes, median area subelliptieal,
somewhat more than twice longer than wide, the median carina a little weaker
than lateral carinae. Clypeus about as long as width ol' aj)ical portion of
front and about equal to length of front or a little longer; the median carina
is a little raised on basal area and also before apex; sides of clypeus (in
facial view) visible only at l>ase. Median area of pronotum apically broadly
rounded, the latcral carinae not reaching hind margin. Mesonotal median
carina doublé. The base .of front, wliile a little bent inward toward margin
of vertex, is still not visible in dorsal view of latter, excepting slightly at sides.
The pterostigma is of peculiar form and with two transverse veins. Clavus
with four strong cross-veins, in one case with five on one side. four on the
other, indicatimr that this is not a stable character.

Babinda, N-orth Qucensland (Dr. J. F. Illinowortii). One specimen is
rctaincd in my collection, one return cd to Dr. Ilmngwortii, and one sent to
Mr. F. Mum for detailed examination of the genitalia. I cannot find that
a species like this lias been describcd. Tn Mclichar's key it runs to K. vitren
Meljchae, which it is entirely unlike, luit which also bas scveral cross-veins
in clavus. On the pin labels it. is noted that this species was taken on a tree.
A large part of the Lophopidae are arboreal in habit. Persistent sweeping
of the foliage of trees and shrubs, and close inspection of their branches and
trunks yields some of tbc finest llomoj)tera of the Indo-Malayan and Papuan
regions.

Genua Megacarna nov

Type: Kasserota albosparsa Meliciiar
A good specimen of what is apparently mercly a slight form of this

species, comes from the Buitenzorg Museum, through Dr. Kakny, and probably
is from New Guinea. It fits especially well the redescription of Kasserota
aUbqsparsa Melichar, given by Distant in 1914 (Trans. Zool. Soc. Lond. 20,
348) based upon specimens from the Utakwa River region of Dutch New

Ch. F. Baker: Some Lophopidae 295



Guinea. Distant's description makes it clear that the paler cross-bands to
tegmina are variable. It is likely that „white cretaceous" refers to waxy
covering and not to actual coloring of substratum. In the present specimen
the tegmina are deeply evenly blackish fuliginous with only a transverse
apical spot whitish.

The species is large, of broad, heavy build, quite unlike the Kasserota
described above, and with characters whieh generically separate it from these.
It is remarkably similar in form as well as size to the genus Katoma described
above, and one might at first suppose them to be congenerie. But Katoma
has a complete sub-costal vein far from margin, and the costal cell with
numerous cross veins to base of tegmina, and the lcgs are not long and slender
like those of typical Acarninae. In Megacurna there is a rudiment of a
subcostal vein anteriorly as part of the basally somewhat elongated pteros-
tigma whieh has about five cross-veins. The head structure is widely distinct
from Kasserota. The venation is like that of the Lophopinae in having a far
greater number of veins and cells apically than in any truc Kasserota, there
being some thirty-six apical cells ,or more between clavus and pterostigma
and with anteapicals to correspond. It is possible that other described species
of Kasserota must be referred here.

Megacarna albosparsa (Mklichar) (PI. VIII, fig. 26).
Male. Length 19 mm.; length of vertex 1 mm.; width of head 2.5 mm.,

of body across insertion of tegmina 5 mm. Vertex (figurc 26 a) strongly
transverse, the width between eyes twice the length, the base and apex nearly
equally very broadly areuate; upper part of front broadly vlisible in dorsal
view, this moiety al&o broadly areuate anteriorly; lateral margins of vertex
broadly areuate, the carinae distinctly, moderately, laminately raised basally.
Front (figure 26 b) once and two-thirds as long as width between middle of
eyes, median area very broadly subelliptical, little less than twice as long as
wide, its carinae wcak but reaching apical margin, a condition not noted in
Kasserota. Clypeus about as long as two-thirds width of apical portion of
front and about two-thirds length of front; the median ;earina forked at
base and strongly angularly raised before apex; lateral surfaces not visible
in direct facial view. Expanded apical portion of front distinctly wider
than face across eyes and wlidth about equalling length of front. Median
area of pronotum narrowed eephalad to a subtruncate apex, and with the
usual vsubmedian pits of Kasserota. Mesonotal median carina doublé. Clavus
with seven cross veins.

Median area of front finely, obliquely striate from median line, stronger
apically; the vertex evenly coarsely longitudinally wrinkled; the pronotum
and mesonotum very finely, obscurely irregularly transvcrsely wrinkled.
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Pl. 11.

Fik. 1. PyrMa sumatrensis sp. nov.; (/. head and pronotum; h. lateral view of
nead; c. Core femora and tibia; il. tegmen.

2. Pyrilla sumatrensis sp. nov. Oenitalia: <i. lateral view; &. posterior view;
C. dorsal view.

3. l'yrilla protuberans Srai.; a. liead and pronotum; b. face; c. lateral view
of head.

1. Berida latens Waixeb; a. head and pronotum; &. face; c. lateral view
of head; d. fore femora and tibia; e. tegmen.

5. Lophops Zebra Waxkeb; a, lateral view of head; &. frontal view of head.

Treobia Vol. VI.





Pl. 111.

Big. 6. Lophops carinatus Kibby; o. head and pronotum; b. lateral view of head;
c frontal view of head; d. anterior (emur and tibia; e. tegmen.

7. Elasmoscel-U i>rr<<intiu Walk. ('.'): "• vertes and pronotum; b. face;
'•■ lateral view of head; il. femnr and tibia; e. tegmen; ƒ. wing.

8. Pitambara borneensis sp. nov.; a. head, pronotum, and mesonotum;
b. face; c. side view of head; rf. fore femur and tibia; e. tegmen.

9. Makota notabilis Distast; </. verlex and pronotum; b. face; c. lateral
view of head; d. fore femur and tibia; e. tegmen.
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Pi,. IV.

Fig. 10. Virgilia nigropicta Srai.; a. vertex, pronotuni, and mesonotum; b. face;
C. lateral view of head; d. tegmen.

11. Virgilia lustonensis sp. nov.; a. vertex and pronotuni; b. face; c. lateral
view of head; d. fore femora and tibia; e. tegmen.

12. Katoma trichurensis sp. nov.; a. face; 1). vertex; c. lateral view of upper
part of face; d. quartering view of lower part of face.

16. Menosca vermiculata sp. nov.; a. vertex and pronotum; b. face; c. lateraj
view of head; d. femur and tibia,
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Pig. 13. Menosca discophora Siai.; o. vertex. pronotum, and mesonotum; b. face;
'. side view of head; d. ttgmen; e. wing.

14. Menosca moro sp. nov.; o. vertex and pronotum; b. face; c. lateral view
of head; d. tegmen; e. wing.

15. Male genitalia of Menosca. M. vermlculata sp. nov.; a. ventral view;
h. dorsal view; c. lateral view; .1/. punctigera St&l; d. dorsal view;
M. moro sp. nov.; e. dorsal view; f. lateral view.

18. Lapithasa surigaoensis sp. nov.; o. vertex and pronotum; h. face;
c. lateral view of head; d. femur and tibia.
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Pl. VI.

Fig. 17. La&ithasa bakeri Mklichab; <i. vertex and pronotum; 6. face; c. side
view of head; d. tegmen.

19. Lapithata HmpUda sp. nov.; a. vertex and pronotum; b. face; c. lateral
view of head.

20. Lapithata Ottuaa sp. nov.; «. head and pronotum; b. face; c. lateral
view of head.

23. Kasscrota scptcmmaculata sp. nov.; o. vertex and pronotum; b. face;
c. lateral view of head; d. tegmen.
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Pl. VII.

Fig. 21. Apia lineolata Distaht; o. vertex, pronotum and mesonotum; b. face;
c. lateral view of head; cl. fore femur and tibia.

22. Acarna karnyi sp. nov.; a. vertex and pronotum; /;. face; c. lateral view
of head; cl. tegmen.
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Pl. VIII.

Fig. 24. Kasserota scnilis sp. nov.
25. Kaêserota ÜUngworthi sp. nov.; <t. vertex, pronotum, and mesonotum;

6. face; c. lateral view of head; d. tegmen.
26. Megacarna albosparsa Mi:r,.; a. head, pronotum, and part of mesonotum;

6. face; c. lateral view of head.
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FISH EGGS AND LARVAE FROM THE JAVA SEA,

By

Dr. H. C. Delsmax,

(Laboratorium voor het Onderzoek der Zee, Batavia).

4. Dussumicria Hasseltii, Blkr. (*)

with 14 figures and a plate.

In the bext-books of Daï and of Webeb and De Beaufobt, two species
are mentioned of the genus Dussumicria whieh, howcver, scem to be very diffi-
eult to distinguish from eaeh othcr. Dussumicria acuta has been described first
by CuvrEß and Valenoennes (1848). Bleeker (1852) at first thought it
neeessary to distinguish thrce more species, viz. Dussumicria clopsoides Blkr.,
Hasseltii Blkr. and micropus T. Schl., tbc latter being tbc Clupca micropus
described by Sciilegel in the Fauna japonica but united by Valenciennes
with his D. acuta. According to Bleeker ƒ>. hasseltii is tbc most common
species at the fish-market of Batavia. It has been figured first by Kuiil and
Van Hasselt but this figure has remaincd uncditcd. AfterwartIs, howcver,
Bleeker comes toother conclusions. In his Atlas ichthyologique, Part VI
(1866—'72), he unites his D. elopsoides with D. acuta Val. and, having rebapt-
ized the japanese Dussumicria micropus into Etrumcus micropus, he now
writes: „on ne connait du genre Dussumuriu- que deux cspèces", these two
species being D. acuta C. V. and D. hasseltii Blkr. lic now, howcver, writes
that Dussumicria hasseltii "est beaucoup moins commun, a Batavia, que l'acu-
ta" which is just the reverse of bis first statement!

Day (1889) and Wbber and De Beaufort (1913) have foliowed Bleeker
in distinguishing two species of Dussumieria, the most conspicuous difference
between the two being afforded by the f'act that in D. hasseltii tbc numbcr of
scales along the lateral line amounts to 52—56, whercas in D. acuta it does not
surpass 40—42. The scales, howcver, are cxtrcincly deciduous in Dusmmieria
and it is rare to find at the fish-market a sample with any scale at all on the
lateral line. The other differenecs being sligbt and of relativc value only, I
must confess that I have as yet been unablc to distinguish the two species among
the material of the fish-market. On a few occasions I could count the sc;ilcs
along the lateral line with fishes* newly caught at sea. I always found the

(1) cf. Treubia II p. 97, 111 p. 38, and V p. 408.
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number eharaeteristic for D. hasseltii: 52—56. This number seems to be in
fair accordance with that of the myotonics. At least I found for the number
of vertebrae 55—56. This number being of much significancc for the deter-
mination of the larvae, I was anxious to know the same for Dussuinit iï« acuta
too. In general therc is a eertain corrcspondencc bctween the number of
scales along the latcral line and the number of myotomes with fishes. mul
soit might be expected that in U. acuta the number of myotomes and of
vertebrae would also bc considcrabl.v smaller than in D. Hasseltii.

I thcreforc determined to writc to Dr. de Beaufort and to ask once more
for his help by making x-rays fotos of the samples of D. acuta and hasseltii
in the Zoological Museum of Amsterdam. I reproduce here the fotos Dr. de

Beaufort kindly sent me (sec Plate). In D. hasseltii 54 vertebrae may be
counted, in D. acuta 55! From this it appears that thcre is no difference
at all in the number of vertebrae in the two s]>ecies. It secmS a somewhat
strange fact that in the one species the number of lateral scales should corres-
pond to that of the myotomes, whereas in the othcr, closcly related, species
therc is no corrcspondencc at all.

At my requcst Dr. de Beaufort tried to dctcrminc the number of scalcs
along the lateral line in the samples of bolh species in the Amsterdam Museum.
Of D. hasseltii, howcver, only one was found with the scalcs complete — the
number being 56 — whereas no such sample was found of I). acuta. Dr. de

Beaufort tried to count the scale-pouches in the latter and finds numbers
onder 50 hut more than 40—42, as given in the text-books, but these eountinga
should not be relied upon toomuch,. as Dr. m: BEAUFORT himself also emphasizes.
Dr. de Beaufort thinks he finds another oharaoteristic by which the two
species may be distinguished, viz. thal in hasseltii the ventrals are situated
nearcr to the tail than in aciila. This bas also been observed by Bleeker, he
■u-rites in his "Atlas":

acuta: ventrales opposées au milieu de la dorsale
hasseltii: ventrales opposées ala rooit ié postérieure de la dorsale.
Howcver, this differencc is a very slight one and. as Dr. of Beaufort

writes. the material in the Amsterdam Museum is not sufficiently largc to war-
rant the conclusion that this distinction will always hold good.

I hope to have an opportunity during my travels with the investigation-
steamer to study further the question of the two species of Dassumieria and
to deeide, if thcre are indeed two species.

Howcver this may be, I have found only one kind of ogg which could be
be stated to belon# to Dussitmicria.

This e<rg (fig. 1), fairly rcgularly met with in the surface plankton of the
Java-Sea, lias a diameter ranging as a rule from 1.45 to 1,55 mm.

The cgs-membrane is smooth and has nothing particular. The volk, how-
cver. shows that sesmentcd. frothy, structure whicli is so eharaeteristic of
the egrgs of clupeoid and cel-likc i'ishes. The latter (whose eggs may always
be easily recognized by thcir large diameter and the wide egg membrane)
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being excluded in the present case, we evidcntly had to look aniong the former
for the origin of the egg under description, There is a small, colourless, oil-
globule at the vegetative pole.

The developmcnt of the egg takes abmit mie day and a half, as may be
eoneluded e.g. from the followinjr observation. Au egg taken on .lanuary 12th

1922 early in the morning showed a terminal
disc. Evidently spawning had taken place dur-
ing the preceding night. In the morning dl'
.lanuary 13th there was a well developed em-
bryo with a length of slightly more than the
circumference of the egg. the tip of the tail
lying at the right side of the head. In the
eourse of the afternoon the larva hatched. At
another time 1 fished eggs which at 9 o'clock
in the morning showed a less far advaneed
embryo, eneircling abonl % of the cireumferen-
ce of the egg (fig. 1) and which hatched only
at 9 o'clock in the evening.

Tho newly hatched larva (fig. 2) may be recognized at once as belonging
to the clupeoid type, in the firsl place by the backward situation of the anus, the

latter being
found only
under the
50th myoto-
me. In the
second place
by the seg-
mentcd yolk,
and in the

third place by the peculiar arrangement of the muscle fibres in the myotomes.
The latter has already been described in my article on the development of
Chirocentms dorab (Treubia 111, p. 40). Tlic description given there wholly
applies to the present case, we notiee here the saine erossed arrangement of the
muscle fibres.

As in othcr newly hatched larvae the head is closcly applied to the yolk,
no lower jaw liaving developed as yct. The cyes are without pigment and
some distance behind them ihe ear vesicles (ot) may be Been. Fine black
pigment spots are seattered along the myotomcs and on the upper surface of
the head. The oil-globtüe lies in the posterior part of the yolk. The heart
is beating within the egg already.

The developmcnt of the larva shows inany points of agreement Avith that
of Chirocentrus dorab. Here also there occurs a considerable lengthening of

Fig. 1. Egg of Dussumieria,

X 27,7».

Fig. 2. Newly hatched larva, X 27,75
.

<t anus, ot otocyst, 1, 2 the anterior myotomes.
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the embryo during tbc first hours, as may be secn from a comparison of fig. 2
and fig. 3, the latter representing an embryo of 9 hours. The number of the
myotomes can now be determined accurately. In one specimen (the one fign-
red) I found 50, in two others each 49 myotomes in front of the anus, whereas
behind the latter thcro follow only some 5 or 6. In fig. 4 some of the black
pigment cells are shown at a stronger enlargemcnt.

With clupeoid eggs I
generally sueeeeded in
rearing up the Larvae
until the moment when
the yolk is used up and
the eycs have become
black, two phenomena
which almost invariaMy
coineide. This stage having
been reached il was not
as a rule more titan
half a day before the
larvae died.

This was the case also with the larvae of Dussumicria. In about two days
and a half the yolk is used up and the eycs have become black, andi I could not
keep the larvae alive more than three days. In Chirocentrus dorab it takes
about three days beforc this "critical" stage, as we might call it, is reached.
When vmting my article on the development of Chirocentrus I had not .vet
sueeeeded in rearing the larvae up to this stage which I knew only from plank-
ton-catches and showed therc in fig. 7. Since, however, I have been able to
obtain this stage by rearing up the larvae from the eggs and I could state
in this way that the larva of Chirocentrus shown in fig. 7 of the article
mentioned is 3 X 24 hours old.

In Dussumieria, now, it is especially the development of the head during
this period which draws our attention and which allows vs to distinguish the

Fig. 3. Larva 9 hours after hatching, X 27,7» h heart.

Fig. 4. Pigment colls of the larva
of fig. 4, X 500.
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pelagic larvae at first sight from those of other clupeoid fishes, e.g. from
tliose of Chirocentrus.

In fig. 5 we sec the head of a larva 18VL> hours after hatching. Below the
nuditory vesiele the first gill open-
ing (kl) has brokcn througli,
whereas this is not yet the case
wit li those following behind (k2,

etc.), of which, liowever, Ihe rudi-
ment may be seen. In fig. 6, the
head of a larva 29 hours af-

ter hatching, these are breaking
through and the first is widening,
assuming more the form of a hole
than of a slit. This beeomes more
evident still in tig. 7 and 8, showing
a larva of 48 hours. Here all the gill-
slits' have broken
through but the
openings are so
wide that ono may
look through them
straight across the

head of the larva,
in the same way
as is the case in
young larvae of
Atnphioxus. This
is partly caused
nlso by the retard-
ed development
of the gill-cover of
which in fig. 7 the
first rudiment on-
ly may be diseov-
ered (g.c).

Just as in Chirocentrus dorab the first rudiment of the pectoral fins
appears under the limit of the third and the fourth myotome (cf. figs. 5,
6 and 8).

The most striking feature of the head of the larva of Dussumieria, liow-
ever, is the wide, gaping mouth with the pointed jaws and the strongly devel-
oped dentition. In all this it shows an undeniable resemblance to the head of
ccl larvae, whereas that of the larva of Chirocentrus corresponds more
to the clupeoid type where the mouth does not gape in this marmer and where
the dentition is insignificant.

Fig. 5. Head of a larva of 18% hours,
X 37 fc 1 first gill-slit, (fc 2) rudiment
of second gill-slit, m mouth, p rudiment
of pectoral fin, sp? rudimentary spiracle?

Fig. 6. Head of a larva, X 45.
k 1, fc 2, fc 8, gill-slits, 1. c left eye, r. c. right eye, «. j. lower jaw.
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In the stage of fig. 6 the lower jaw
begins to grow out and in figs. 7 and 8
it is well developed. In this stage tlie ru-
diments of the tceth begin to appear. In
fig. e of the plate and in 9 finally, we sec
elearly the muraenoid type whieh the par-
ticular development of the mouth gives to
the head of the larva. It seems that in
this stage the mouth eannot yet be closed.

The volk which in the stage of fig. 3
reaehes to under the myotome nr. 26, and
in that of fig. C to under the myotome
nr. 20, has been nearly resorbed 'm the
stage of I'ig. 7, and the small oil-globule
has disappeared altogether.

In the stage of fig. 5 the small black
pigment spots have spread also over the
surface of the yolk and along the gut, but
have disappeared from the unpaired dorsal
fin I'old where in later stages, figs. 7 and
e of the plate, we find only a few scattered
pigment spots in the anterior half. In
fig. e of the plate we sec a number of re-
gularly arranged black spots along the
underside of the gut, and a similar series
along the upper half of the myotomes.

A typieal pigment-spot is that imme-
(lintely in front of the pectoral fin (ef.
figs. 9, 10, 11), whereas two small pig-
ment-spots are found invariably on the
upper side of the head between the eyes,
at the limit of the telencephalon and the
mesenoephalon (whïeh tnay bc easily recog-
nized through the transparant roof of the
skull). The latter pair of small pigment
spots may bc recognized even in much
older stages (ef. figs. 7, 9, 13*).

As to the number of myotomes in
front of the anus this remains fairly con-
staat. In 3 we count 50 myotomes in
front of the anus and some 5 more behind
it, besides the unsegmented terminal part.
In the larva of fig. 6 the same number was
found. In fig. 7 48 prae-anal myotomes

Fis.
7.

Larva
48
hours

after
hatching,
X
27,7"'.

g.
gut,
g.
c.

rudiment
of

gill-cover,
y

yolk.
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may bc eounted, in fig. eof the plate 49 and in fig. 10 50. In fig. e of the
plate the native artist has not drawn the correct number of myotomes, no
such mistakes oeeur in the other figures, drawn by myself.

Besides by Ihe partieular shape of the head witli its large mouth with well
developed dentition, the larva of Dussumieria may be easÜ3' distinguished
i'rom clupeoid larvae by its elongatcd, slender appearance and its transparency.
There is, however, no question of a bandshaped larva as in eels and in
Albula, Elops and Megalops, which wil! Be dealt wilh 'm a following artiele.

In fig. 10 a larva is shown in whieh t>he dorsal, the anal, and the paudal

fins are developing, but where the unpaired fin-fold is still present. The

Fig. 8. Head of tha same larva, X 45

Fig. 9. Head of the larva shown in fig. c. of the
plate. X 27,7*.

Fig. 10. Larva of 22 mm.
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head of a similar larva is shown in fig. 11. The mouth can now be closed.
The upper jaws are broader and reach further outwards than the lowcr jaws
and in acoordancc with this the teeth in the upper jaws are directed inwards,
those in the lowcr jaw outwards. On each of the palatines also a pair of
teeth are present. The left pair may be secn in fig. 1] (pt). The gill-eover
((j.c.) is developing hut does not yet cover the gills. The mouth opening
still reaehes to far under the eyes.

Along the underside of the gut a number of smaller pigment spots have
appeared between the larger ones alrcady present in the stage of fig. c of the
plate. Laterally on the myotomes wc still l'ind the same regularly arranged
j)igment spots as in former stages. In the larva of fig. 9 I found them on the
myotomes nr. 5, 8, 11, 17, 22, 29, 36, 41 and 45, in a larva of liman, and with
51 prae-anal myotomes, on myotomes nr. I—2, 3, 9, 13, 18, 24, 33, 39 and 45,
in the larva of fig. 10 on nr. G—7, 11, 16, 21, 27, 31, 36, 42 and 47 and
in that of fig. 11 on nr. 7, 11, 15, 21, 26, 35, 41 and 47. Thus the number
and the situation show a certain variation, as might be expeeted.

Behind the anus some 10 or 11 myotomes may bc counted now. In this
stage the larva swims in the same marmer as an cel or a snake.

After the stage of fig. 10 the larva gradually assumes a more clupeoid
appearanee, bccoming loss clongated and transparent. These furtlier advaneed
stages are found among the so-called "tri nassi" which is the Malayan name
for a mixture of several kinds of small, scaleless, fisli larvae, caught near the
coast with fine nets and among which larvae of Stolephorus ("tri") play the
mam role. On the Malayan Peninsula this "tri nassi" is known by the name
"bunga aycr" (cf. Maxwell, Malayan Fishes, 1921). From this "tri nassi"
the stages shown in figs. 12 and 13 have been gathered. The larvae of Dus-
sumieria may now be distinguished at first sighl Erom those of other clupeoid
fishes by the pointed ahape of the head.

In fig. 12 the series of black pigment spots on the myotomes is still
present, in fig. 13 ihey have disappeared ; neither are they found any longer in

subsequenl stages. Intermediate stages show that they disappear in forward

Fig. 11. Head of a larva of 23 mm., X 24,7. p.t. palatine teeth
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order of succession. Those along the gut have boen covered by the myotomes
which have grown down to the left and the right of the gut. New pigment
spots have appeared on the underside of the tail, especially behind the anal
fin. A first indication of plgmentation in this rogion is seen in fig. 10.
Also at the base of the tail and on the tail fin a few pigment spots have
appeared.

In fig. 13 tho ventral fins have formed, and probably in fig. 12 their
first rudiment might have been seen, werc it not that the larva shown there
waa damaged ventrally. In the dorsal fin 21 rays niay be eounted in lig. 13,
of which, however, the anterior o-ne is very small. In the anal fin 15 fin
rays are present.

In fig. 12 tho posterior extremity of the maxillary still reaehes to below
tho eye, in fig. 13 this is no longer the case. In the adult form we find in
Dussumieria acuta the maxillary "not reaehing below frontmargin of eye"
and in D. hasseltii "nearly rcaching below frontmargin of eye" (Weber

20

Fig. 12. Larva of 36 mm. (the ventral side heing damaged)

13. Larva of 42 mm.
v. ventral fins,

14. Larva of Chirocentrus dorab of 28 mm
v. rudiment of the ventral fins.
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and De Beaufort, 11, p. 22,23). In the larva, as shown by figs. 9 and 11,
however, it reaehes to far below the eyc.

Even in fig. 13 we still find the two minutc pigment spots on the upper
side of the head between the eyes, which were 90 characteristic for the
younger larvae.

The seales seem to appear fairly late. At least in larvae of 7 cm. lengtli
I have not found them vet. These larvae showed a lateral silvery band as
found in Stolephorus during the whole lifetime.

A last point which deserves our attention is the number of myotomes in
front of the anus. Just as in Chirocentrus dorab we sec this number decrease
gradually. Evidently the anus moves forwards during development. Where-
as in the younger stages we found 49 or 50 myotomes in front of the anus
and not more than 10 or 11 behind it, we nów eount 44 pre-anal myotomes in
fig. 12 and 42 in fig. 13. At the same time the mimber of post-anal myotomes
inereases to 14 in fig. 12 and 16 in fig. 13. In the adult fish, as we have seen
above, there are only 40 pre-anal vertebrae.

The same forward movement of tbc anus was noticcd in Chirocentrus
dorab (cf. Treubia, Vol. 111, p. 38). Ilere we find some 53 or 54 preanal
myotomes in the newly hatehed larva, which number inereases in slightly
oldcr larvae to 57. Then, however, a gradual decrease begin s. I showed a
larva of 20,5 mm. with 54 pre-anal myotomes, and I mentioned one of '22 mm.
in which only 52 were present. I have since caught a stil] somewhat older
larva, of 28 mm., and I seize the opportunity offered here to gdve a figure
of it (fig. 14). It confinns the supposition made in my article on Chirocen-
trus, that during further development the number of pre-anal myotomes must
decrease further, as in the adult form we find only 43 or 44 pre-anal vertebrae.
In the larva of fig. 14 we find indeed 49 or 50 pre-anal myotomes,

The dorsal and anal fins have developed further. In the dorsal fin l(i fin
rays could bc counted, in the anal fin 32.

As shown by fig. 8 of my article on Chirocentrus the anus lies originally
behind the rudiment of the dorsal fin. In fig. 9we sec the anus and the be-
ginning of the anal fin under the posterior half of the dorsal fin, in fig. 16 of
the present article under the antcrior halt', whereas in the adult form the anus
and the beginning of the anal fin lic right under or even slightly in front
of the beginning of the dorsal fin. The latter however, is ncither constant
in its situation during development. In fig. 8 of the article on Chirocentrus
wc sec it above the myotome nr. 52, in fig. 9 above nr. 49 and in fig. 14 of
the present article above nr. 48. This is due, no doubt, partly also to the fact
that new fin rays are formed in front.

Wc have found then, that in Chirocentrus dorab during the developmenl
of the larva into the adult form the anus moves forwards from myotome
nr. 53—54 to myotome nr. 43—44, and in Dussumieria acuta lïom myotome
nr. 49—50 to myotome nr. 39—40. This result has proved of great valne also
for further investigations on eggs and larvae of elupeoid fishes, to which my
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Pu IX

Pig. </. b. Röntgen-foto of u Dussumieria hasseltii and b Dussumieria acuta
from the Amsterdam Museum.

Fig. c. Planctonic larva of 9y2 mm. length. The number of myotomes in this
figure is not correctly represented.
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uneertainty as regards this question at first offered obstacle. Later on
I hope to report on these investigations bul it may be mentioncd here already
that they show in the species of the genus Clupea of the Java-Sea that the
niiinber of pre-anal myotomes as a rule decreases from 38—40 in the newly
hatched larva to 28—30 in the adult from, and in the species of the genera
Engraulis and Stolephorus from 25—29 in the larvae, to 19—22 in the adult.
This allows vs to identii'y at least the genus of pelagic larvae, thosc in which
the number of pre-anal myotomes lies between 30 and 40 belonging to Clupea,
and thosc with 20 to 30 pre-anal myotomes to Engraulis and Stolephorus.

In short I hope to revert to these genera

Batavia 1923.
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ON THE "RADJUNGANS" OF THE BAY OF BATAVIA.

By

Dr. 11. C. üelsman (Batavia)

and

Dr. J. G. de Man (lerseke, Holland)

with 6 plates and 8 figures.

The best-known edible crab of Java is the "kepiting", Xcylla serrata
(Forskal), which is eaught quite near the coast in very shallow water and
in the salt-water fish-ponds along the coast, where it lives in holes. It is
the "mangrove-crab" of Australia where it ocems especially along the
northern coasts (Plate X, a).

Another swimming erab is landcd alniost daily in considerable quantity
at the fish-markct of Batavia and meets with a ready demand by the native
consumers. It is known by the Malayan name "radjimgan", and is identical
with the "blue swimming crab" of'the Ausfralians: Neptunus pelagicus
(Linné). Especially the males are beautifully coloured and form a truc
ornament in our newly opened seawater aquarium. The females are of mueh
duller colour and would not themselves deserve the name "blue" swimming
crabs. Moreover they are smaller than the males and have relatively smaller
chelipeds.

That this species plays an important role also in Australia is evident
from what Stead ( u ) writes on it:

"N. pelagicus is the most common of our pelagic Brachyura, being the
prineipal edible crab of the Sidney Fish Markets. Incidentally I might
mention that great numbers of these are sold every morning in these markets,
with an occasional sprinkling of four other species, viz. Nept. sangni7iolentus,
Scylla serrata, Charybdis cruciatus and Platyonychus bipustulatus".

Along the Atlantic coasts of America a simfilar role is played by the
kindred "blue crab", Callinectes sapidus, whosc life history has been studied

(1) D. G. Stead. 1898, Contribution to a knowledge of the Australian Crustacean
Fauna, I, Observations on the Genus Neptunus, in: Proc. Linnean Society of N. S.
Wales, Vol. XXIII.
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in detail by Hay ( j ) and Churchill ( 2 ). In some places it has even given
rise to an important industry ( 3). The crabs are cooked, the meat is picked
out with a sharp-pointed knife and packed in tin cans which are packed
again in barrels with ice. The waste remnants of shell are sold to fertilizcr-
factories.

Although the common radjungan strongly prevails among the catches
landed at the fish-market of Batavia, yet we sometimes find a number of
other species among them too, though never in any considerable quantity.
Gradually I have gathered some nine of these species, known among the na-
tives as radjungan, radjungan bintang (bintang = star), r. karang (karang =

coral), r. batu (batu = stone), r. hidjau (hidjau = green), r. batik (batik =

the native way of applying coloured ornaments on cotton, as a rule brown
and blue) and r. angin (angin = air, wind). They were all sent to Holland
for examination and idemtification, the results of which are found below.

1. Neptunus pelagicus (Linné), radjungan (PlateXb and XI)

Pagurus Rcidjungam, G. E. Rhumpiiius, D'Amboinsche Rariteitkamer, Amster-
dam, 1705, lst book, p. 11 and platc VII, R. (Rhumphius Gedenkboek,
edited by the Koloniaal Museum, at Haarlem, 1902, p. 103).

Cancer pelagicus, Linné, Museum Ludovicae Ulricae Reginae, Holmiae, 1764,
p. 434.

Lupea pelagica, H. Milne Edwards, Hist. Nat. des Crust. 1, 1834,p. 450.
Portunus (Neptunus) pelagicus, W. de Haan, Fauna Japonica, Crustacea,

1835, p. 37, Tab. IX $, Tab. X d« •

Neptunus pelagicus, A. Milne Edwards, Archives du Muséum, X. 1861, p. 320.
Neptunus pelagicus, A. Alcock, Materials for a Carcinologieal Fauna of

India, Nr. 4. The Brachyura Cyclometopa, Part 11. The Families Portuni-
dae, Cancnidae and Corystidae. Calcutta, 1899, p. 34 (in: Journal Asia-
tic Soc. of Bengal, vol. LXVIII, part. 11, nr. 1, 1899).

Distribution: Red Sea (Suez), Mediterranean (Port Said), Indian Occan
(Natal, Zanzibar, Mozambique, Madagascar, Coasts of India), Persian
Gulf, Mcrgui Archipclago, Singapore, Indian Archipelago, Philippines,
coasts of Australia (Port Jackson, Swan River, Sliaik Bay, Western
Australia), New Zealand, New Caledonia, Tahiti, China Sea, Japan.

(1) Hay, W. P., 1905, The Life History of the Blue Crab, in: Report U. S. Bureau
of Fisheries, 1904.

(2) Chlrchill, E. P., 1919, L}fe History of the Blue Crab, in: Bulletin Bureau
of Fisheries, Vol. 36, p. 95.

(3) Roberts, W. A., 1905, The Crab Industry of Maryland, in: Report Bureau
of Fisheries, 1904, p. 423.

Chl-kchill, E. P., 1919, Crab industry of Chesapeake Bay, ibid. 1918,
appendix IV.
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Rimpiiius (1.e.) already says that this is the most common of edible crabs,
but he reekons ainong this species also the Neptunus sanguinolentus (Herbst)
which in the Bay of Batavia is much less common. He says further that the
Malayans eall it Rcidjungan, Reidjucan and Rindu Rindu, also Oattam
(kctam) bulan (which means "moon-erab"). The Amboinese call it "Leytim
Yatallan" after the resemblance to the out-spread wings oi' the bird Tallan,
i.e. the "shear-bird" (Fregalu).

Among the species of swimming crabs mentioned in this article lliis is
the one in which the sexual diinorphisni is most strongly pronounced, the
males being larger and having more elongated Iftmbs than the females, and
showing a fine blue colour which is missing in the latter. H. Munro Fox
(cf. Nature, 1924, p. 714) has traeed the migration ot' this species tbrongh
the Suez Canal into the Mediterranean sinee 1889. It is found now along
the Mediterranean coast from Alexandria to Ilaifa.

2. Neptunus sanguinolentus (Herbst), radjungan bintang (PlateXlla)

Coneer sanguinolentus, J. F. W. Heebst, Versuch einer Naturgeschichte «ler
Krabben mul Erebse, Berlin, 1790, Bd. I, p. Kil, Tab. VIII, Eigs. 56, 57.

Lupea sanguinolenta, 11. Mhjse Eowabds, Ilist. Nat. des Crustacés, Paris,
1834, I, p. 451.

Neptunus sanguinolentus, A. Milne Edwakds, ftludcs zoologiques sur les
Crustacés récents de la familie des Portunieus, in: Archives du Muséum,
X, 1858—1861, p. 319.

Neptunus sanguinolentus, A. Alcock, Materials Eor a Carcinological Fauna
of India, Nr. 4. The Brachyura Cyclometopa, Pari 11, The Families
Portunidae, Cancridae and Corystidae, Calcutta, 1899, p. 32 (in: Journal
Asiatic Society of Bengal, Vol. LXVIII, Part 11, nr. I, 1899).

Distribution: Red Sca (Coast of Erythraea), Natal, Cape oi' (!ood Hope,
Indian Ocean, Inddan Archipelago, China Soa. Japan, Bawaiian Islands,
East- and South-Australia.

No sueh marked sexual dimorphism as in Neptunus pelagicus occurs in
the present species, males as wel! as females having the genera! appearance
and colour of the female of the foregoing s])(!cies. without, howcver, guite
attaining the size of the latter.

As to their occurrenee round the llawaiian Islands Ihcxsnwv (') rc-
marks: "The common bay crab, numbers oi which are brougbl in every time
the fishermen draw their nets" (Neptunus pelagicus is not mentioned for
the llawaiian Islands).

(1) cf. Maby J. Ratiiisi ;.\, The Brachyura and Macrura of the Hawaiian Is-
lands, in: Bulletin of the U. S. Fish Comraission, Vol. XXIII, part 111, 1906.
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3. Charybdis (Goniosoma) erythrodactyla (Lamarck) (Plate XV a).

Thalamita erythro-dactyla, H. Milne Edwabds, llist. nat. Crust. 1, 1834, p. 464.
Goniosoma rrylhrodactylum, A. Milne Edwabds, in: Arehives du Muséum,

T X, 1861, p. 369.
Goniosoma eryihrodactylum, J. G. de Man, Ueber einige neue oder selteae

indopacifische Brachyuren, in: Zool. Jahrb. Abt. Systematik, Bd. IV,
1889, p. 424.

Charybdis erythrodactyla, G. Nobili, Buil. scicntifiquc France et Belgique,
XL, 1906, p. 118, fig. 3.

Charybdis (Goniosoma) erythrodactyla, G. Nobili, Faune Carcinologique de
la Mer Rouge. Décapodes et Stomatopodes, in: Annales Sc. Nat. 9e série,
Zool. T. IV, 1906, p. 194.

Distribution: Red Sea (Djeddah), Amirante lslands, Ceylon, Mauritius,
Moluceas, Flores, Tahiti, Marquesas and Hawaiian Islands.

The only sample ever brought to vs from the Bay of Batavia, a male,
is Eigured here. The upper surface of the carapace is covered with short feit,
with the exception of the tceth, of the border and of the granular transversc
ridges shown jn the figure. Colour dark olive-green with a large, round,
red blot on the branchial regions. Fore-legs pale flcsli-coloured, fingers at
the proximal half purple-red, the distal half and the teeth black; spines red
at the base. Walking and swimming legs reddish, covered with red dots.

4. Charybdis (Goniosoma) cruciata (Herbst), radjungan karang (Plate
XII b).

G. E. Rumphius, D'Amboinsche Rariteitkamer, 1705, lst book, p. 11, and plate
VI, letter R.

(R< mphius Gedenkboek, 1902, p. 102, ander the name: Goniosoma crucifcrum
(Fabr.) A. M. Edw.).

Cancer cruciatus, J. F. W. Herbst, l.e. Bd. 11, Heft 5, 1794, p. 155, Tab. 38,
fig. 1.

Portunus crucifer, Fabricius, Supplementum Entom. Syst. 1798, p. 364.
Thalamita crucifera, H. Milne Edwabds, l.e. 1834, p. 462.
Goniosoma crucifcrum, X. Mh.ni: Edwards, l.e. 1861, p. 371.
Charybdis (Goniosoma) crucifera, A. Alcock, l.e. 1899, p. 51.
Charybdis cruciata, M. J. RathbüN, The Danish Expedition to Siam 1899—

1900, V, Brachyura. Copenhague, 1910, p. 363 (in: Kgl. Danske Vidensk.
Selsk. Skrifter, 7. Raekke, Naturvidensk. og. Mathem., section V. 4).

Distribution: Indian Ocean, South Africa (Port Alfred), Indian Archipelago,
China Sea, Japan, Australia.
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This species is fairly often met with at the Pasar ikan. Although the
malayan name scems to imply that it is found especially on the karang (ooral-
reefs), yet there seems to be no question of a preferenee of the animal to the
latter. It is found on muddy ground and in the sero's as well.

Rev. Stebbing (A history of Crustacea, London, 1893) writes: "It is per-
haps this species that suggested the story found in the old writers that on
one occasion, to calm the sea, Xavicr threw a crucifix into it, and that this
was afterwards restored to him by a crab."

The fine brown and crème colours make this species one of the most
beautiful swimming crabs.

5. Charybdis (Goniosoma) natator (Herbst) H. M. Edw., radjungan
batik (Plate XIII a).

Canccr nutalor, J. F. W. Herbst, Naturgeschichte der Krabben und Krebse
11, 1796, p. 156, PI. XL, fig. 1.

Thalamita natator, H. M. Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, I, 1834,
p. 463, PI. 17, figs 13 and 14.

Portunus (Charybdis) granul-atus, W. de Haan, Fauna Japonica, Crastacea,
1835, p. 42, PI. I, fig. 1 .

Goniosoma natator, A. Milne Edwards, Archives du Muséum X, 1861, p. 370,
385.

Charybdis (Goniosoma) natator, A. Alcock, Materials for a carcinological
Fauna of India, Nr. 4, Part 11. Calcutta 1899, p. (il.

Distribution: Red Sea, Mozambique, Natal. Mayotte, Amirante Islands, Ceylon,
Madras, Pondieherry, Singapore, Phillippdnes, Penang, Celebes, Amboina,
Shanghai, Japan.

This species shows a very wide distribution but I suppose it is nowhere
very eommon: Professor Alcock (1.e.) says that only 10 samples are present
in the Indian Museum at Calcutta, from ('eylon, Madras and Pondieherry,
and one from Singapore, and in all my (De Man's) publieations it is men-
tioncd only twice. Neither does ii occur often in the remaining literature.

The best figurc is that given by De Haan (l.c), where, however, the
anterior one of the six lateral teeth of the carapace appeai*s not sufficiënt!/
truncate. De Haan himself, however, already remarks in his description
"Dentes laterales supremi truneati (obtusiores quam in figura laudata)".
One may reeognize Charybdis natator (Herbst) casily by the reddish colour
of the lateral and frontal teeth, by a number of transverse and finely gra-
nulous ridges on the carapace and by the numerous spines and knobs on the
foredegs whieh, .moreover, sïïow a blue tint on the inner, side of Ihe base of
the fingers of the chela.
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6. Charybdis (Goniosoma) lucifera (Fabr.), radjungan batu (Plate
XIII b).

Portunus lucifer, Fabricius, Supplcm. Entom. Syst., 1798, p. 364.
Goniosoma quadrimaculalum, A. Milne Edwabds, l.e. 1861, p. 375, plate

XXXIV, fig. 3.
Goniosoma luciferurn, J. G. de Man, Report on the Podophthalmous Crustacea

of the Mergui Archipelago, London 1888, p. 83 (foot-note), in: Journ.
Linn. Society, Zoology, Vol. XXII.

Charybdis (Goniosoma) quadrimaculata, A. Alcock,l. c. 1899, p. 54.
Charybdis lucifera, M. J. Rathbun, l.e. 1910, p. 364, plate 11, fig. 10.

Distribution: Coasts of the Bnitish-Indian Peninsula, Malabar, Siam, Java
(Batavia, miss Rathbun).

7. Thalamita crenata Ltr., radjungan hidjau 1 (Plate XIV a)

Portunus crenatus, Latreille, Collection du Muséum.
Thalamita crenata, E. Rüppell, Beschreibung und Abbildung von 24 Arten

kurzschwanziger Krabben. Frankfurt a.M. 1830, p. 6, plate 1, fig. 2.
Thalamita crenata, H. Milne Edwakds, Hist. Nat. des Crustacés, I, 1834,

p. 461.
Thalamita crenata, F. KbaüSS. Die Südafrikanischen Crustaceen. Stuttgart,

1843, p. 25.
Thalamita crenata, A. Milne Edwakds, Archives du Muséum, X, 1861, p

365, 367.
Thalamita prymna, R. Kossmanx, Zool. Ergebnisse einer Reise in die Küsten-

gebiete des Rothen Meeree, Lcipzig, 1877, 111, Malacostraca, p. 47.
Thalamita crenata, J. G. DE Man, in Journ. Linn. Soc. London, Zoology, vol.

XXII, 1888, p. 79, and in: Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellschaft,
Frankfurt a.M. Bd. XXV, 1902, p. 644.

Thalamita crenata, A. Alcock, l.e. p. 76.
Distribution: Red Sea (Suez), Indian Ocean (coast of Natal, Mozambique,

Madagascar, Bombay, Persian Gulf, Mergui Archipelago,
Penang, Singapore), Indian Archipelago, Cape Vork, New Caledonia,
Samoa, Fiji, Marquesae and Society Islands, Carolines, Liu-kiu-Islands,
ccasts of China.

Kossmann (1.e.) and Alcock (1.e.) are inclined to consider as belonging
to one all the species of the genus Thalamita in which, as in Thalamita prymna
(Herbst), eight frontal tccth are present and the basal joint of the outcr
antennae is much broadened, this one species then being Thai. prymna (Herbst).
The species mentioned are: Thalamita crenata Latr., coeruleipes Jacquinot
and Lucas, crassimana Dana, spinimana Dana, picta Stimpson, Danae Stimp-
son, and Stimpsonii A. M, — Edw. Alcock (l.e. p. 76), however, says: "But
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as it is only occasionally that one encounters specimens thal show a combi-
nation or confusion of characters I prefer, for convenienee, to consider Ihe
usually accepted species as distinct". With which opinion I agree (De Man).

M. Weber (Zool. Ergebnisse einer Reisc in Niedcrl. Ost-Indien, 11, p.
285) collected a few more species of this genus ncar the isle of Enkhuizen in
the Bay of Batavia. These are: Tkalamitu prymna and Admete Herbst,
hesides Th. Danue Stimpson.

8. Thalamita Danae Stimpson, radjnngan hidjau II (Plate XIV b).

Thalamita creruita, J. D. Dana, U. S. Explor. Exped. (Vustacea, Pt. I. p. 282,
plate XVII, figs. 7 a—b.

Thalamita Danae, \Y. Stimpson, in: Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia,
March 1858, p. 37.

Thalamita Danae, A. Milne Edwakds, Archives du Muséum, X, 1861, p. 366,
plate XXXVI, figs. I—l c.

Thalamita Danae, J. G. de Man, in: Journal Linn. Soc. London, vol. XXII,
1888, p. 78, plate IV, figs 8 and 9, and in: Notes from the Leyden
Museum, vol. XV, 1893, p. 285, and in: Abhandl. Senckenb. Naturf. Ge-
sellsch., Frankfurt a.M., Bd. XXV, 1902, p. 644, plate XXI, fig. 28.

Thalamita Danae, A. Alcock, l.e. p. 77.

Distribution: Red Sca (Oboek), Mozambique, Mergui Archipelago, Andaman-
Islands, liulian Archipelago (Padang, Java. Amboina, Ternate, Timor,
Ceram), Hongkong, Auckland.

In bis article (l.e. 188) on the Crustacea Podophthalma «f the Mergni-
Archipelago De Man has suggested that Thalamita Stimpsoni A. M. Enw.
(l.e. 1861, p. 362, PI. XXXV, fig. 4) must bc considcred as a variety of Thal.
Danae. If, however, one coinparcs the full-grown samples of Thal. Danae and
Thal. crenaia with cachother, the differences are so greai thal it scems
almost impossible that these two species should be identical.

9. Podophthalmus vigil (Fabr.), radjungan angin (Plate XV b and c).

Portimus vigü, J. C. Fabricius, Supplementum Entomol. Syst. 1798, p. 363,
nr. 1.

Podophthalmus spinosus, J. B. P. A. de Lamarck, Hist. Nat. des Animaux
sans Vertèbres, V. p. 157.

Podophthalmus spinosus, A. G. Desmarest, Considcrations Générales sur la
Classe des Crustacés etc., Paris, 1825, p. 100, plate 6, fig. 1.

Podophthalmus vigil, H. Milne Edwards, Histoirc naturelle des Crnstaeés,
I, 1834, p. 467, and in: Règne Aninial de Cuvier, Alias, ]>late IX, fig. 1.

Portunus (Podophthidmus) vigü, W. DE Haan, Fauna Japonica, Crustacea,
1835, p. 44.
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Podophthalmns vigil, A. Milne Edwards, in: Arehives du Muséum, X, 1861,
p. 420.

Podophthaimus vigil, E. J. Miers, Keport on the Challcnger Brachyura,
London, 1886, p. 207.

Podophthaimus vigil, J. G. de Man, in: Sammlungen des Geologischen Reichs-
Museums in Leiden, Ser. I, Bd. VII, Leiden, 1904, p. 274.

Distribuiion: Red Sea, Indian Oeean, coasts of Siam, Japan, Hawaiian Islands.
This species, distinguished from all other indopaeiiïc swimming crabs by

ils cnormously elongated eye-stalks which oceupy together the whole breadth
of the carapaee, was thus far missing in all the Decapoda-collections identified
by me (De Man). All these collections, however, belonged to the litoral fauna,
not to the deeper water. The Batavian fishermen bring it up from a depth
of about 15 fathoms, while iïshing there for "peperrek" (small I'ishes belonging
to the genera Equula and Gazzu).

In this species also the sexual dimorphisni is very evident, the males being
here, as in Ncplunu.s pelagicus, larger and having more elongated limbs than
the females.

Good figurcs of tlüs species are to bc found in the above mentioned
work of Desmabest and in Cuvier's Règne animal. Professor Alcock, curi-
ously enough, does not mention it in his "Materials" of which the part on
Portunidae appcarcd in 1899. He, however, describcs a seeond species of this
genus under the name of Podophthaimus nacretts A. Alcock; this species,
living in the Gulf of Martaban and on the coasts of the Andaman Islands,
jhows a quite different carapacc which is less strongly broadencd, whereas
the eye-stalks reach to bcyond the large lateral tooth of the cephalothorax.
The Pod. nacreus, the seeond species known of this genus, approaches in its
characters and external appearance the genus Euphylax deseribed in 1862
by Stimpson and comprising the swimming crabs of the West-Indics.

In 1904 I wrote (1.e.) on -some ten samples of Podophthulmus vigil from
post-tertiary layers of the Minahassa, Celebes.

For the sake of easy determination Dr. de Man has made the following
dichotomous table.

Table for the determination of the Batavian radjungans

I. Eye-stalks of moderate length. the latter being always considerably less
than the breadth of the front, i.e. the part situatcd between the two eye-
holes. Front direct cd horizontally forwards, not bending downwards.
Outer border of the eye-holes reaching laterally less far than the next
following part of the carapaee which bcars a series of teeth of which the
hindmost reaehes furthest outwards.
A. Lateral border of the carapacc with nine teeth ( J ), including the

(1) To this group belongs also the common "kepiting" (Scylla serrata)
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tooth on the outsidc of the eye-hole. The hindmost of these teeth
terminating into a fairly long spine.

1. A sharp spine at the end of the hind border of the arm of the
forelegs. Posterior half of the carapaee without three large red
round spots.

Neptunus pelagicus Linné.

2. Hind border of the arm of the fore-legs without spine at the
extremity. Three large red roundish spots on the
posterior half of the carapaee.

Neptunus sanguinolentus (Herbst).

B. Lateral border of the carapaee with six or se ven teeth, including
the tooth on the outside of the eye-hole.
1. Lateral border of the carapaee with scven teeth, the second and

the fourth one being rudimentary.
Charybdis (Goniosoma) erythrodactyla (Lamarck).

2. Lateral border with six teeth of equal size.
a. The first or anterior one of these six teeth, which forms the

outer border of the eye-hole, is truncate or even slightly concave.
aa. The wholc animal looks smoo t h, hairless. N o trans-

verse finely granulous ridges occur on the posterior half
of the carapaee, behind the finely granulous and slightly
curved line which unites the hindmost lateral teeth. First
or anterior lateral tooth generally slightly concave. Fore-
legs smoo t h, with spines but no t granulous. On the
middle of the carapaee a pale figure in the shape of a
cross, and on both sides two pale bands uniting anteriorly
and ending on the outside of the eye-holes.

Charybdis (Goniosoma) cruciaba (Herbst).

bh. The whole animal covered with a very short, grey, felt-like
hair-coat which, however, leaves free the finely granulous
ridges on the carapaee, the margin of the lateral and front-
al teeth, the spines and knobs of the fore-legs, these free
parts all showing a bright red colour. On the posterior half
of the carapaee, behind the finely granulous transverse ridge
joining the posterior lateral teeth, a few more finely
granulous transverse ridges are found, viz. one, interrup-
ted for a short distance in the middle, on the regio car-
diaca, and on either side two shorter ones, one behind the
other, on the regio branchialis, the anterior one of these
being slightly broader than the posterior one. The first
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or anterior one of the six lateral tceth truncate, but not
concave. Fore-legs eoarsely granulous.

Cluirybdis (Goniosoma) naiator (Herbst). H. M. Edw.

b. The first or anterior one of these six teeth, which forms the
outer border of the eye-hole, terminates in a pointed tip, in
the same way as the outer ones. On the posterior half of the
carapaee four large pale spots, two on either side, the median
ones being larger than the outer ones.

Charybdis (Goniosoma) lucifera (Fabricius).

C. Lateral border of the carapaee with fi v e teeth, including the first
or anterior tooth at the outer border of the eye-holes and sometimes
with little denticles in the interdental spaces. The fourth lateral
tooth has the same sizc as the fifth or posterior one, not much
smaller.
a. Upper suri'ace of the carapaee smooth, the transverse lines on the

anterior half very finely granulous, not very conspicuous. Chelac
on the outer and the inner side, as well as the under surface,
completely Smooth.

Thalamita crenata Latr.

b. The granulous transverse lines on the upper surface of the cara-
paee very conspieuous, the anterior four strongly developed. Chelae

Pig. 1. Underside of the fore-leg of a Thalamita crenata Latr.
1, „

Danae Stimpson.
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on the outer and the inner sidc, as well as on the under surface,
distinctly granulous; the ridge running — as in C a — on the
outer side and reaching to the end of the unmovablc fineer, begins
already at the articulation of the precceding joint (the carpus)
which is not the case in C a. Besides there is here a second,
coarsely granular, ridge, missing in C a, and running on the
outside of the ehela between the first-mentioned ridge and the
upper surface (cf. Pig. lb). On the posterior half of the apper
surface of the carapaee a large reddish spot may be observed on
either side.

Thalamita Danae Stimpson.

11. Eyc-stalks extremcly long, occupying together the whole breadth
of the carapaee and separated by a very narrow strip, directed obliquely
downwards and terminating in a transverse narrow plate, the front
proper. Outer corner of the eyc-holes terminating into a very sharp
and slightly forward-directed spine, behind which only one more Binall
sharp tooth is found, the lateral border of the carapaee running further
obliquely inwards and backwards. Chelae elongate, with three spines of
which one is situated on the inner side. On the middlc of the outer
side of the chela a longitudinal granulous and very conspieuous ridge.

Podophlludmu.s vigil (Fabrieius).

Witli the exception of the radjungan angin (Podophthalmus vigil) and
the radjungan hidjau I have kept alive in the aquarium all the species men-
tioned, often for a eonsiderable lime. They all behaved somewhal ba the
same marmer.

Although the name "swimming crah" and the paddle-shaped hind-legs
might suggest that their normal way of moving is swimming, yet this appears
not to be the case. Only oceasionally did they "take paddie", e.g. when a
female was being pressed hard by a courting male. The swimming gives the
impression of being a fairly strenuous oecupation and soon they sink again
to the bottom. According to the fishermen the radjungans are found a
little distanee above the bottom when the weather is rough. Evidently they
are swimming then, perhaps the water is troublcd near the bottom which is
quite possible as the radjungans live in depths varying from two or three to
ten fathoms only. Never did I observe radjungans swimming near the surface
of the sea as is often the case with Matuta where all the legs are more or less
swimming legs. For the rest one gets the impression that the hind-legs are
used by the radjungans more when the crab buries itself backwards into the
sand than for swimming. Never did the radjungans in the aquarium any
harm to the living fishes but as soon as there were dead ones they were at
them. As a rule we gave them "tri" (Stolephorus spp.) as food. They would
take one with their chelae and bring it with one end to the mouth in the
same way as we would do with a cigar. The maxillipeds then nibbled busily
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at this end of the fish and in this way the fish gradually disappearcd. From
time to time, however, the crab would p;uise a moment and withdraw the rest
of the fish from its mouth, in the same way as a smoker does with bis
cigar.

Especially with animals newly brought into the aquarium I often ob-
served the males paying their court to the females. He would approaeh high
on bis legs and with the chelac widely spread out, whereas she was trying
to evade. If he sueeeeded in cornering her, then she would often have re-
course to the swimming legs and thus succeed in escaping. The copulation
was more than once observed. The female then lies on her back, quite passi-
vely, the chelae and most of the other legs drawn in. The male is standing
over it, its pleon inserted under that of the female which is turned back.

The eggs are attaehcd in the usual way to the pleopods of the female.
W'hen newly laid they are yellow, in the course of the next days they gradually
get darker until at last the egg-mass is nearly black. I cannot say, how many
days the hatching takes, for although we got eggs more than once in the
aquarium, we never saw them hateh. They always disappearcd again after
a few days, for which I know no other explanation than that they are eaten
up by the mother, perhaps aller she had noticed that the development did
not proeccd in the normal way.

According to Stead (l.e. p. 748) the spawning season in Australia ia
abuut August, September, October and November. In Batavia no sueh definite
spawning time could be observed, egg-bearing females occurring all the year
round.

If wc take a female radjungan from the fish-market hearing eggs of a
very dark, nearly black colour, we find that these eggs contain young zoea-

larvae, as shown in figs. 2 and 3. The latter of these figures represents the
larva after the moult which aceornpanies the hatching. In i'ig. 2 the dorsal

Fig. 2. Embryo freed from the egg-membrane, X 45.
„ 3. Newly hatched larva, X 45- S P dorsal splne.
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spine on the cephalothorax, so eharacteristie in zoea-larvae of Braehyura, is
still folded up in forward direetion inside the eutiele whieh will hurst soon.
The same is the case with the lateral spines which we sec in fig. 3 pointing
baekwards from the hindborder of the pleonsegments 2—4. In fig. 2 these
spines are still folded up inside the eutiele and direeted to the dorsal side,
whereas in fig. 3 they have just beeome free. Besides the rudiments of the
first and the second antennae and of the mandibles, those of the twd pairs
of maxillipedes may be discovered. Very constantly a black pigment spot is
present on the mandible and one on the protopodite of the first maxilliped.
Other pigment spots may be seen on the segments 2—4 of the pleon, where a
group of them is found at the base of each of the spines. Pinally we sec
groups of black pigment spots also in the more anterior segments.

In the surface plankton of the Bay of Batavia I have sometimes found
large numbers of zoca- and megalopa-larvae, evidently all to one
species. The megalopa-larvae could be recognized as those of swimming-crabs,

the posterior pair of pereiopuds
showing already an evident flat-
tening of the outer joints. The
youngest zoea-larvae agrecd very
well with those freed from the
eggs of the radjungan, although
being largcr and i'urthcr advan-
ced. Now taking into considcra-
tion that radjungans occur in
great numbers at the bottom of
the bay of Batavia and that
other crabs are not nearly so
common there, the conclusion lies
at hand that. we are dealing with
the larvae of radjungans. And
as we have seen, that all the
species enumerated in this article

may be called fairly rare as compared with the common radjungan, Neptunui
pelagicus, we may safely conclude that by far the majority of the larvae,
if not all, belong to the latter species.

Figs. 4, 5 and 6 represent three stages in the development of the pelagic
zoea, evidently corresponding to three successivc moults. Black pigment
spots are to be found in the same places as with the larvae freed from the
eggs, viz. at the base of the spines of the pleon-segments 2—4, a few also more
anteriorly and one on the rudiment of the mandible. Only the pigment spot
on the protopodite of the first maxillipede could not be found again in the
pelagic larvae.

The two spines of the carapace, one direeted forward and one backward,

Fig. 4. Zoea-larva from the plankton, X 45
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are well devcloped now; therc is also a smaller lateral spine on cach side
The pleon eonsists

of six joints, of whicli
nrs 2—4 bear lateral
spines, whereas in nrs
1 and 5 there may be
diseovered only a faint
rudiment of such a
spine in the correspond-
ing place. All the
segments develop a pair
of pleopods, with the
exeeption of the last
one, while the rudi-
ments of those of the
sth segment are smal-
ler than those in the
proximal ones.

Besides the pleo-
pods we sec, in compar-
ing the three succes-
sives stages, also the

pereiopods developing steadily, and in fig. 6 the rudiment of the gills may be
observed through the transparent carapace.

Fl S- 5. Zoea-larva from the plankton, X 24,7.

Fig- 6. Zoea-larva from the plankton, X 24,7,
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The transition into the megalopa-stage seems to be a fairly sudden one;
at least in a number of plankton samples in which zoea- and mogalopa-larvae
abounded, I did not meet with any intermediate stage between those of fig. G
and of fig. 7.

All the pereiopods are well developed now and by the flattened terminal
joint of the sth pair (figs. 7 and 8) we recognizc the swïmming erab. The
basal segment of this last pair of pereiopods bears a strong, baekward direeted
spine which in both figures may be seen at the left and the right of the
basal part of the pleon. Hairs have appearcd on the surfaee of all the pe-
reiopods. The lateral spines of the pleon-segments 2—4 have disappeared.
with the exception of those of the 4th segment. In the stage of fig. 7 the
segments 5 and 6 are already flexed forward (in the i'igure they have been
pulled back) and in fig. 8 the segments 3 and 4 ai*e bonding round aLso.

It seems that at this stage the larvae disappear from the surfaee plank-
ton; I did not find any further advaneed stages.

The moulting of the adult radjungans was often observed in the aquarium,
it wholly agrces with what we know of the moulting of crabs in general. The

Fig. 7. Megalopa-larva from the plankton X 24,7,
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Plate XII

u. Neptunus sanguinolentus (Horbst), <ƒ X %•

h. Charyhdis (Ooniosoma) crudata (Herbst), X %
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Plate XIII

u. Charybdis (Ooniosoma) natutor (Her!;st),Q X %

b. „
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Plate XIV

a. Thalamita crettata Latr. X 1.
t>. Thalamita Danae Stimpson X !>
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Plate XV

a. CharyMis (Ooniosoma) erythrodactyla (Lamarck), <ƒ X %•

b. PodopMKalmus vigil (Fabr.), X %•
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perfect condition in which the cxuvïum is left bchind causes surprise again
and again. The crab leaves its old coat by a fissure dorsally at the limit of
the cephalothoiax and the first pleon-segment.

Fig. 8. Older megalopa-larva from the plankton X 24,7,
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ON TWO MINIATURE RADJUNGANS FROM SUMATRA'S
EAST-COAST.

By

Dr. J. G. de Man

(lerseke, Holland).

During bis investigation-cruises in 1923 Dr. H. C. Delman eolleeted a
number of small "radjungans" near the estuary-like mounths of the Rokan and
aspeeially of the Indragiri wliere thcy oeeur in great numbers in shallow
water. A few of them were sent to me for Identification. They proved to
belong to two species of the genus Charybdig which are evidently fairly rare,
as it was the first time I had an opportunity to examine them.

The result is as follows:

öharybdis (Goniosoma) callianassa (Herbst) A. M. Edw. Fig. la—c.

Cancer callianassa, J. F. W. Herbst, Versuch einer Nattmgeschiehte der
Krabben und Krebse etc. etc., Band 111, 2. Heft, Berlin 1801, p. 45.
Table LIV, fig. 7.

Fig. 1. Charyodis (Goniosoma) callianassa (Herbst) A. M. Edw., male. a. anterior
part of the cephalothorax, seen from above, X 3. o. right orbita,

seen from the underside, X 3. c. abdomen, X 3.
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Goniosoma callianassa, A. Milne Edwards, Archives du Museum, X,
1861, p. 382.

Charybdis (Goniosoma) callianassa, A. Alcock, Materials for a Carcino-
logical Fauna of India, nr. 4. The Brachyura Cyclometopa, Part 11.
The Families Portunidae, Cancridae and Corystidae. Calcutta 1899,
p. 57 (Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVIII, Part 11, nr. 1,
1899).

A male and an egg-bearing female from the Amphitrite-bay (inouth of
the Indragiri).

The cephalothorax of the male had a breadth of 30 mm., measured between
the extremiti.es of the hindmost lateral teeth, and a length of 22,4 mm.,
measured in the median line. including the median pair of frontal teeth, but
without the abdomen; including the abdomen the length is 23,5 mm. For
the female these figures are consecutively 28 mm., 18,8 mm., and 22,5 mm.
In the male the length, without the abdomen, tiras amounts to slightly more
than, in the female to exactly, % of the greatest breadth, this difference being
due to the I'aet tliat in the female the outermost lateral tooth is longer than in
the male. Both samples answer exactly to the detailed description of Alcock,
with the exeeption of a few minor differences. Aecording to this author
there is ;i finely granulous line running across the regio cardiaca, similar to
those occurring on the gastric region; in both samples the regio cardiaca truly
appcars convex but no tracé can be discovered of a transverse granulous line.
The frontal teeth (fig. 1) in the two samples are formcd in the same way, in
the male, however, the median pair reaehes slightly further forwards than in
the female. As tndieated by Alcock, the outer border of the first or anterior
tooth is cut out, tiras forming a small prominenee at. the hind end of this
border; in both samples this prominenee is larger in the right than in the
left lateral tooth and appears on the right side as a sharp little tooth (figs
la and lb). The sixth lateral tooth reaehes in the male mueh further out-
wards than the fiftli, but is not much larger; in the Female the last tooth is
nearly twice as long as the last but one, and eonsequently reaehes relatively
further outwards than in the male. Although the third, fourth and fifth
segment of the abdomen have eoalesced in the male (fig. lc), yet ramt tracés
of the sutures bordering the fourth segment are visible; the fourth segment
now bears, not only in the female but also in the male, a transverse, fairly
sharp, keel, the breadth of which amounts to 1/i of the keel on the third seg-
ment; this keel (fig. lc) is distant about twice as far from the anterior
(properly speaking the posterior) border of the fifth segment as from the keel
of the third: in the female the keel on the fourth segment is slightly broader
but less sharp than in the male.

The bigger fore-leg of the male is the one of the left side, in the female
both the fore-legs are missing. On the antcrior half of the anterior border
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of the arm. are two sharp curved spines, the hindmost being sügntly larger
than the anterior one; behind the posterior one there may still be observed a
fairly pointed knob, somewhat closcr to the posterior spine than the distance
bet ween the two spines. On the oarpus of both lcgs there are only two small
spines exteriorly, the granulous ridge on the upper side QOl terminating in a
spine; A. Milne Edwards as well as Alcock say lliat the carpus here alwars
bears three spinelets, apart from the Lange spine at the inner corner. Chela
with three spines, the two anterior ones side by side at a short distance from
the finger joint, the third behind, near the carpal joint. Aceording to A.
Milne Edwards a fourth spine is sometimes found in this species, placed in
front of the spine at the inner border of the upper side of the chela. Herbst
(l.e.p. 46) also says: "auf dem Oberrandc stehen nach obcn zu zwei domige
Zühne hinter einander, und ncben ilmin ausserhalb zwei kleinere".

Distribution: Coasts of British Lndia (Karachi, Bombay, Madras, eoasl
of Orissa), Gulf of Siam.

Charybdis (Goniosoma) rostrata (A. M. Edw.) Fig. 2a, b

Goniosoma rostratum, A. Milne Edwards, Archives <lu Muséum, X, 1861, p.
379, PI. XXXV, fig. 2—2b.

Goniosoma rostratum, J. R- Henderson, in: Trans. Linnean Soc. of London,
Zool. Ser. 2, Vol. V. 1893, p. 377.

Charybdis (Goniosoma) rostrata, A. Alcock, l.e.p. 59.

An egg-bearing female from Bagan Si Api Api or Amphitrite Bay.

The breadth of the carapace, i.e. the distance between the cxtreniities of
the hindmost lateral tceth, is 22,5 mm., the lcngth, mcasured in the median

Fig. 2. Charybdis (Goniosoma) rostrata (A. M. Enw.), adult egg-bearing
female. a. anterior part of the cephalothorax soen from above, X 4%.

u. right orbita, seen from below, X 4%.
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line and ineluding the median pair of frontal tocth, but without the abdomen,
is 15 mm.; thus the cephalothorax is exactly iy2 X as broad as long. The
sample then is nearly full-grown, Alcock giving 25 mm. for the breadth. The
distance between the sharp outer corners of the eye-holes (fig. 2a) is 11,8 mm.
bet ween the equally sharp inner corners 6.25 mm. Finely granulous trans-
verse lines on the gastric region and a curve across the regio cardiaca, uniting
the extremities of the hindmost lateral teeth but Lnterrupted on either side
of the regio meSogastrica. Moreover a finely granulous curved transverse
line across the regio carcöiaca. This line slightly bulges out forwards on either
side of the median line, thus consisling of three curved parts of cqual breadth.
The posterior part of the regio mesogastrica, situatcd behind the transverse
line uniting the posterior lateral teeth, is bordered on either side by a finely
granulous oblique line which reaelies ncither up to the latter transverse line
nor to the regio cardiaca; the hinder extremity of this line passes into a flat
granulous knob bordering the regio cardiaca at its anterior outer corner, and
somewhat more laterally from the oblique line a faint prominence may be
observed. However the finely granulous lines occurring in Char. variegata
De Haan on the branchial region proper are nol found here. The 2nd, 3rd,
41 h and sth lateral tooth of the cephalothorax are of the same size, the first
or anterior one. on the outside of the eye-hole, is slighlty larger, the outer
border of this tooth, however, does not exhibit the incision found in Char.
callianassa; the last tooth is twice as long as the öth, spine-like, the sharp
extremity slightly curved forward. Whereas the distance between the outer
corners of the eye-holes is only half the greatesl breadth of the oarapace, tbc
distance between the inner corners is only one third. If we eall the frontal
tooth adjoining the median line the first, then the anterior or interior edge of
the second runs much less oblique!v (fig. 2) than in fig. 2a in A. Milne
Bdwabds (1.e.); it rans nearly transversely, thus causing the outer border of
this tooth to appear much shorter than in the figure mentioned, the extremity
also being much Munter. Both Ihe median frontal leeth reach to far in front
of those of the second pair and are slightly more rounded tluui in the figure
in the "Archivcs". The small teeth of the third pair which reach just as far
forwards as those of the second. from which they are separated by a very small,
triangular, incision, are rounded off as well, whereas in fig. 2a they appear
pointed, the inner corners of the eye-holes being sharp. The breadth of the
eye-holes amounls to slightly more than half the distance between the inner
borders. The whole upper surface of the earapace is covered by a short hair-
eoat. the granulous lines and knobs being left free.

Besides by the different .shape of the fronta] teeth, thia species differs
from Char. callianassa, its nearest ally, by the shape and the course of the
lower border of the eye-hole; this border appears more concave in Charybdit
rostrata (fig. 2b) and the triangular incision near the outer corner is deeper
than in the species of Herbst (fig, !</). In both species the flagellum of the
outer antenna is separated from Ihe eye-hole, as is the case in all species of
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Charybdis with the excoption of the subgenus Gonionepiunus, but in Char.
rostrata the distance separating the flagellum from the eye-hole is mueh
shorter than in Char. callianassa, the prottlberance of the basal joint of the
antenna which joins the inner corner of the eye-hole béing narrower.

The left fore-leg is slightly larger than the right one. The granulous
anterior border of the arm bears on the distal half two sharp spines of nearly
cqual size. As is the rule in this species, according to Alcock, the carpus bears
oiüy two spines on the oulside, the granulous alge ending bluntly on the upper
side. According to A. Milne Edwards as well as according to Aloock the
chela is said to bear onlj' two spines, one at the earpal articulation, the second
at a short distance from the finger point on the outer border of the upper
side; these two spines, the latter slightly smaller than the one near the carpus,
also occur in our sample, but in addition to these the lolt chela, the larger
one, bears a third, still smaller, spine on the inner border of the upper side,
at the same distance Erom the Snger .joint as the other one and quite lïke in
Char. callianassa; on the right chela, the smaller one, thifl third spine is absent.

Distribution: Mouths of the Ganges, northerly pari of the Gulf of Ben-
gal, Mergui-Arehipelago, Gulf of Martaban, coast of Ceylon and of the
Andaman Islands.
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NEUE HETEROMEREN AUS DEM MALAYISCHEN GEBIETE

von

F. I>ORCHMANN,

(Hamburg).

Einc kleine Sammlung vod Heteromeren aus hollandisch Indien, die Herr
Dr. W. Hom mir zur Bestimmung zusandte, machte mich von neucm auf die
geringe Kenntnis des ungeheuren Formen- und Artenreichtums jener Land-
striche aufmerksam. Trotz meiner Abneigung gegen Einzelbcschreibungen
hielt ich die Beschreibung dei' neven Arten aus gewissen Gründen als Vor-
arbeit für eine umfassende Darstellung für nötig. Einige nur in meiner
Sammlung enthaltene Arten wurden hinzugefügt.

ALLECULIDAE

Allecula F,

Diese Gattung ist im Gebiele in ungeheurer Artenzahl vertreten. Sic ist
sehr schwierig, und die meisten alten Beschreibungen sind schwierig zu deutcn.

Allecula (Dietopsis) sericata n. sp. — 13—14 mm. — Schlank, naeh
hinten verengt, grösste Breite nahe den Schultern, massig gewölbt, wenig
glanzend; pechbraun bis pechschwarz, Vorderrand der Oberlippe, des Clypeus
und die Lamellen der Pussglieder gelhbraxin, Flügeldecken unter gewissem
Winkel grünlieh oder blaulich seidenschimmernd; Obcrscite undicht, ziemlieh
kurz anliegend braun, Unterseite, besonders die Beine viel dichter gelbbraun
behaart. Kopf gewöhnlich, fein und dicht punktiert; Oberlippe quer herz-
förmig, ausgerandet, mit langeren Borsten; Clypeus von der Stirn durch eine
ziemlieh seharfc, fast halbkreisförmige Furehe abgesetzt. Stirn gewölb*,
Schlafen sehr kurz, Huls obcn schwach abgeschnürt; Mundteile gewöhnlich.
Fühler schlank, die Körpermitte etwas überragend, Eadenförmig, 3. Glied
deutlich kürzer als das 4., 11, gegen die Spitze verdicht, kürzer als 10.;
Augenabstand in beiden Geschlechtern einen Durchmesser. Halssehild ziem-
lieh stark quer, bedeutend breiter als der Kopf, gewölbt, ansseret l'cin, wenig
dicht punktiert, allseitig gerandet, an der Basis mit 3 Eindrueken, Basis
zweibuchtig, Seiten fasl parallel, nahe der Basis leicb.l geschwungen, Vorder-
eeken vom letzten Drittcl ab breit gerandet, Hinterecken fast rechteckig.
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Schildchen gerundet, mit glattcr Mittellinic. Flügeldecken etwas breiter als
<\vr Halsschild, mit kraftigen Punktstreifen. Punkte schwinden in der Spitze,
Zwischenraume besonders vorn gewölbt, fein und ziemlich dicht, etwas ras-
pelartig punktiert, Schultern und Spitzen korz gerundet; Epipleuren von der
.Mitte gegen die Spitzo deutlich erweitert. Unterseitc glanzender, Brust
wenigstens an der Seite mit feiner Grundskulptur und ziemlich grob, Abdomen
sehr dicht, sein 1 fein punktiert. Beine gewöhnlich, sehr fein und sehr dicht
punktiert und behaart, Schienen schwach gebogen, Enddorne klein, Vorder-
scbenkel und Schienen des d* innen mit schwachem, goldgelbem Toment;
Vorderfüsse <ƒ mit 4, Mittelfüsse mit 2 crweiterten Gliedem, Hinterfüsse nur
mit 1 Lappen; bcim $ Vorderfüsse mit 2 Lamellen.

5 Ex., 2 $ $, 3cf e* von Wai Lima, Lampongs (Sd. Sumatra) 11. XI. —

19. XII. 1921 nr. 17, 160 und 261. lm Urwald und bei dry Bevea-Plantage
(Karot & Sdebers).

Die Art ist verwandl mit annamensis Fleut.; aber diese ist viel kleiner.
und der Halsschild ist gegen die Basis eingezogen. .1. sericans Paibm. von den
Philippinen ist nach hinten weniger verschmiilert und der Halsschild ist vor
i.\v\ x .Mitte am breitesten.

Allecula decipiensn. sp. — 12—13 mm. — Form, Parbung und Behaarung
wie bei sericata m.; aber das 3. Fühlerglied ist kaam kürzer nis das 4., der
Balsschild ist viel starker quer, et was starker gewölbt, die Seiten sind nahe
der Basis nicht leicht ausbuchtet. sondera gerundet, sodass der Basiswinkel
fast abgerundel ist. die Vorderwinkel sind stark und breit abgerundet, die
Eindrücke an der Basis sind dcutlicher, meistens mit einer kleinen glatten
Linie. Zwischenraume der Punktstreifen weniger dicht punktiert; am hinde
des 1. Drittels der Vorderschienen d" innen eine stunipfc Krweitermiar. Das
iibrige wie hei scriailn m.

2 dV ,1 9 vom solben Fundorte 11.—30. XI. 1921 Nr. 17 u. 160. lieim
Zeltlager im Urwald, 2 Wegstunden oberhalb der Plantage (Kamt & Siebkbs).

Allecula discicollis n. sp. — 13,5 mm. — Scblank, gewölbt, glanzend,
ziemlich lang, Easl anliegend gelbbraun behaart; peehschwarz, Vorderrand der
Oberlippe, Clypeus und die Spitzen der Fühlerglieder heller. Kopf gewöhn-
lieh, dicht punktiert; Oberlippe quer herzförnüg, ausgerandet, Clypeua durch
gebogene Furche abgesetzt, Stirn gewöibt, Schlafen sehr korz, Hals oben
schwach abgesehnürt. Endglied der Lippentaster dreieckig, beiderseits gleich
erweitert; Fühler kraftig, die Körpermitte erreiehend, 3. und 4. Glicd gleich,
Endglied wie bei suhirnlis in.. Augenabstand ein Durebmesser. Halsschild
fasl doppeH su breit wie der Kopf, ziemlich flach, stark quer, sehr fein punk-
tiert. Grundskulptur aussersl fein, allseitig gerandet, Basis mit 3 breiten
Eindrüeken, kraftig zweibuebtig, Seiten gerundet, Seitenrand von oben acht-
bar, Vbrderecken breit, Basiseeken weniger breit verrundet. Schildchen
schinal verrundet. Flügeldecken etwas breiter als der Halsschild, stark ge-
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wölbt, grösste Breite nahe der Basis, mit kraftigen Punktstreifen, Punkte
gegen die Spitze schwindend. Zwischenraume nur au den Seiten und an der
Spitze gewölbt, dicht mit feinen. raspelartigen Borstenpunkten besetzt, Decken
untcr gewissem Winkel mit schwachem, blauen Seidenglanze, Spitzen einzeln
kurz gerundet. l"nterseite gewöhnlich. Beine mittel, dicht punktiert und
goldgelb behaart, Seinenen wenig gebogen. Vorder- und .Mittelfüsse mit 2
Lamellen, Hinterfüsse mit einer. Seiten i\w Vorderbrusl aussersl fein punk-
tiert.

1 (ƒ von Sibolangit, N. Sumatra, VIT. 1921 (Docters v. Leeuwen).
Die Art ist leicht kenntlich an der Balsschildbildung. Sic ist verwandt

mit sericata m. und sericems Fairm.

Allecula suturalis n. sp. — 9—ll mm. ■— Schlank, gewölbt, Flügel-
decken gegen die Spitze verengt, beim ( f grösste Breite nahe der Basis, beim
§ fast parallel und danu im letztc Viertcl gerundet verengt; glanzend; oben
halb abstehend, ziemlich lang, tinten kürzer, anliegend, Schenkel dicht, Schienen
dicht, halb abstehend fnchsrot behaart; heller oder dunkler braxmschw&rz,
Flügeldecken braunrot mit schmaler sehwarzer Naht, Fühler, Schienen und
Füsse ofl heller als der Körper. Kopf verhaltnkmassig klein, dicht punktiert,
Oberlippe qner, wenig ausgerandet, Basis wenig cingezogen, lang beborstet;
Clypeus breü abgesetzt, Stirn gewölbt, Hals "ben wenig abgeschnürt, Schlafen
kurz; Mundteile gewöhnlioh, Endglied der Lippentaster nach innen stark
erweitert; Fühler die Körperrnitte etwas überragend, schlank, jedes Glicd an
der Spitze etwas knotig verdickt, 3. und 4. Glied gleich, Endglied etwas kürzer
als das 10., gebogen zugespitzt; Augenabstand weniger als i/> ((ƒ) oder mehr
als y2 Durchmcsser ($). Halssehild fast quadratisch, gewölbt. viel breiter als
der Kopf mi) den Augen, mit grobeii Nabelpunkten dicht besetzt, Basis mit
3 sciebten Eimlrücken, alle Seiten gorandet, Seiten fast parallel, mit sehr
[eichter Schwingung nahe der Basis, Vordcrecken breit gerundet. Basiseeken
redhtecMg abgerundet, Basis leicht zweibuohtig. Sehildchen an der Spitze
gerundet, sehr punktiert. Flügeldecken etwas breiter als der Halssehild, mit
tiefen Punktstreifen, Punkte gegen die Spitze schwindend, Zwiséhenraume
gewölbt, aussen und an der Spitze starker, jeder an jeder Seite nahe den
I'unkten in den Streifen mit ciner sehr feinen Borstenpunktreihe; Spitzen
einzeln kurz geminde). I'.rnst grob, Abdomen ilieht und fcin punktiert. Beine
kraftig, Schenkel stark keulig. fein und dicht punktiert ; Schienen der Vorder-
und Mittelbeine beim Qf stark gebogen; Vorder- und Mittelfüsse mit Lamellen,
Hinterfüsse mit 1 Erweiterung.

Viele Ex., d* d 1 und $$ von N.O.Sumatra, Tebing-tinggi; Süd-Sumatra,
Wai Lima, Lampongs, im ürwald und bei der Plantage (Karny & Sikhkks)
11. XI. — 19. XII. 1921, Nr. 17, 100, 261; Java, Ard.juno, und Bomeo.

Die Art ist leicht kenntlich an ihrer FSrbung. Sic ist nahe verwandt
mit crassipes Fairm., aber die Fühler sind kürzer und kraftiger, die
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Zwischenriiume sind nicht ganz glatt. Auch arcuatipes Fairm. ist ihr ahn-
lich, aber anders gefarbt, Zvvischeuraume sind glatt usw.

Allecula rutilipes n. sp. — 11—14 mm. — Porm wie sttlunilis m.,
aber grösser, massig glanzend, weich, anliegend, nicht sehr dicht gelbbraun
bchaart; braun, Vorderkopl' und Flügeldecken heller. Beine und meist die
Fühler (Spitze der Glieder dunkel) hellrötlich. Kopf dicht punktiert, Ober-
lippe stark quer herzförmig, stark ausgerandet, Clypeus durch eine tiefe ge-
bogene Furche abgesetzt; Augenabstand höchstens 14 Durchmesser (<ƒs ),

Schlafen ausserst kurz; Hals oben kraftig abgeschnürt; Mundteile gewöhn-
lich; Fühler dünn, Körpermitte überragend, 3. und 4. Glied gleich, Endglied
dünn, gebogen, spitz, fasl so lang wie das 10.; Halsschild gewölbt, so lang
wie breit, etwas breiter als der Kopf, dicht mit flachen Nabelpnnkten besetzt,
ringsum gcrandcl. Basis doppclbuchtig, an derselben mit 3 Gruben, Seiten
nach vorn wenig convergierend, leieht ausgeschweift, vom letzten Drittel nach
vorn abgerundet, Basiseeken fast rechtwinkelig. Schildchen zungenförmig,
dicht, fein punktiert. Flügeldecken stark gewölbt, % breiter als der Hals-
schild, mit starken Punktslreifen, Punkte gegen die Spitze feiner, Zwischen-
riiume gewölbt, ziemlich dicht mit raspelartigen Borstenpünktchen besetzt,
Schultern schrag gerundet, Spitzen kurz einzeln gerundet; Epipleuren ge-
wöhnlich. Unterscitc glanzendcr, Seiten der Vorderbrust dicht und fein, Mit-
telbrust weniger dicht, grob, Abdomen fein punktiert, Behaarung kürzer.
Beine mittel, dicht sehr fein punktiert. Sehiencn wenig gebogen ($ ), Vordcr-
und Mittelfüsse mit je 2 deutlichcn Lamellen. Hinterfüsse mit einer Lamelle,
beim <ƒ haben das 1. und 2. Glied der Vorderfüsse und das 2. Glied dei-
Mi ttelfüsse eine kurze Erweiterung.

2 cfd* , 2 $$
, von Wai Lima, Lamponge (S. Snmatra) 1.—19. XII.

1921 Nr. 261, bei der Hevea-Plantage (Karny & Sikbees) und Sibolangit
(N. Sumatra) VII. (Doctkrs v. Lekuwen) im zool. .Mus. lluitenzorg.
Sibolangit 1918 (Corporaal) in meiner Sammlung.

Die Art ahnelt der punctateüa Fairm.: aber das letzte Segment des Ab-
domens ist anders und das ;;. und 4. Fühlerglied sind <_;leich.

Allecula puerilis n. sp. — 11,5 mm. — Schlank, gewölbt, massig glanzend;
braungclb; etwas abstehend, undicht (bchaart; sehwarzbraun, Flügeldecken
etwas beller, darm die Naht dunkel, Taster und Spitze der Fühler heller.
Kopf dicht punktiert, Oberlippe stark quer herzförmig, stark ausgerandet,
Clypeus dureh einen geraden Bindruck abgesetzt, Stirn gewölbt, Halsfurche
oben krüftig, Schlafen sehr kurz; Mundteile gewöhnlich; Fühler Eadenförmig,
% der Körperlange, 3. Glied fasl so lang wie das 4.. 11. sehr dünn, sjiitz. etwas
gebogen, fast so lang wie das 10.; Augen stark, Abstand y2 Durchmesser $,

beim d* etwas weniger. Halsschild breiter als dei' Kopf, fast so lang wie breit,
wenig gewölbt, ziemlicb dichl mil ïlachen Nabelpnnkten besetzt, Hitte mit
flaehein Langscindruck, an der Basis starker, Scbeibe beiderseits in der Mitte
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mit sehr flachem Eindruck, Basis mit 3 Grubeu. doppelbuehtig, Halsschild
ringsum gerandet, grösste Breite an der Basis, nacli vorn wenig verschmiileiï,
vom letzten Drittel an stark gerundet verengt, Seiten schwaeh ausgeschweift,
Vordcreckcn breit gerundet. Basiseeken fasl rechtwinklig. Schildchen zun-
genfönnig. Plügeldecken Ms breiter als der Halssebild, mit kriiftigcn Punkt-
streifen, Punkte gegen die Spitze feincr, Zwischcnriiume gewölbt, jeder mit
3 feinen Borstenpunktreihen, Schultern kurz gerundet, Spitzen breit gerundet.
abgestutzt, Deeken bcim d 1 fasl gerade verengt. Brast grob, Hinterleib viel
feiner und sparlicher punktiert. Beine schlank, dicht punktiert und lang be-
borstct, Schienen schwaeh gebogen, Vorder- und Miltell'üsse mit je 2 Lamellen,
Hinterfüsse mit einer. d 1 Schienen starker gebogen, Vorderschienen innen in
der Mitte mit leiser Verdickung.

1 $ von s. Sumatra, Wai Lima, Lampongs, im Urwald 2 Gebstunden
oberhalb der Plantage, 11.—22. XI. 1921 (Karxy & Siebers) Nr. 17 im zool.
Mus. Buitenzorg und 1 o* von Java in meiner Sammlung.

Die Art scheint verwandt mit promiscua Mku; aber die Pühler sind
gegen die Spitze nicht dunkler, 3. Güed ist fast so lang wie das 4.,Gru'ben au
der Halsschildbasis sind klein, Farbung sein- abweichend. Von villosipes Few.
anterscheidet sic sieh gul dureh andere Halsschildbildung.

Allecula macella n.sp. — 12 mm. — Selir schlank, gewölbt, massig glan-
zend; ziemlich dicht, massig lang, l'asi anliegend gelbbraun behaart, auf Kopf
und Halssebild einzelne aufrecht stehende Haare; dunkelbraun, Abdomen,
Beine und Plügeldecken rotbraun, letztere aiu Gronde etwas dunkler, Püblcr
gelbbraun, Wurzelgliedcr dunkler. Kopf ziemlich dicht punktiert, Eindruck
vor den Augcn ticf, Obcrlippe und Clypeus wie bei puerilis m., Stirn der
Lange naeh coneav, Schuiten kurz, Halsfurche scharf und tief; Mundtcile
gewöhnlich. Fühler dünn, Körpermitte weit überragend, 3. Glieil wenig kürzer
als das 4., Endglied aussen gtebogen, spitz, kürzer als das 10. Glied. Halsschild
so lang wie breit, nach vorn stark verengt, vorn scbmaler als der Kopf, wenig
gewölbt, mit starken, ziemlich dichten Borstcnpunktcn, Basis mit 3 Ein-
drücken, doppelbuehtig, Vorderrand in der Mitte undeutliclh gerandet, Vor-
dereeken abgerundet, Seiten im 1. Drittel schwaeh ansgerandet, Hinterecken
sehr wenig gerundet, Basis breiter als der Kopf. Sehildchen gerandet; Flügcl-
decken breiter als der Halsschild, schmal, mit kraftigen Punktstreifen, Punkte
rund, in der Spitze sehr fein, Zwischenraume gewölbt, jeder vorn mit 4
feinen Borstenpunktreihen; Schultern kurz, Spitzen sehr kurz gerundet, Seiten
fast gerade verengt, Epipleuren dicht punktiert. Unterseite glanzender, Ab-
domen ziemlich weitlaufig punktiert und behaart: Beine schlank, dicht punk-
tiert, besonders die Schienen ziemlich lang. halb abstehend behaart, Hinter-
schiencn gerade, Vorderschienen nahe der Spitze ziemlich gebogen, in der Mitte
sehr schwaeh verdickt. Vorder- und .Mittell'üsse nut 2 Lamellen, Hinterfüsse

mit einer.
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1 Ex. (<ƒ?) von Tjibodas (Java) 1400 m. 22. VIII. 1921 Nr. 306. Auf
Gebüsch im Urwald gekötschert (Kabny).

Die Art fallt auf dureh ihre schlanke Gcstalt and den nach vorn stark
vcrschmalcrten Halssehild. Die Schenkel und Sehienen sind viel weniger
lang behaart als bei puerilis m.

Allecula filiola n. sp. — B—9 mm. — Sehlank, gewölbt, massig
glanzend, massig dicht, halb abstehend, mittellang, gelblich behaart; braun-
sehwarz, Mundteilc, Vorderkopf, Fühler, Beine mit Ausnahme der dunklen
Schenkelspitzen gelbbraun. Kopf und Mundteile gewöhnlich, ziemlich grob
punktiert, Trennungsfurche zwischen Clypeus und Stirn tiet', gerade, glatt,
Schnürfurche des Halses tief; Fühler dünn, Körpermitte überragend, Glied
3 gleich 4, Endglied etwas gebogen, spitz, sehr wenig kürzer als Glied 10.,
Augcnabstand gleich % Durchmesser, Schlüfen etwas kürzer als ein Auge.
Halssehild so lang wie breit, schwach gewölbt, dicht mit ziemlich groben
Borstenpunkten beaetzt, Va. breiter als der Kopt', erst allmahlich, darm von
der Mitte ab breit gerundet verengt, sehr IV'm gcrandet, Basis nm starkslen,
schwach doppelbuchtig, Eindrücke undeutlich, Hinterecken i'ast rechtwinklig.
Schildchen breit, abgerundet. Flügeldeeken erheblich breiter als der Hals-
sehild, .sehr allmahlich, erst vom letzten Viertel an starker verengt, mit starken
Punktstreifen, Punkte rund, in der Spitze schwindend, Zwischenraume auf
der Seheibc schwach, an der Seite und in der Spitze starker gewölbt, mit
3 Reihen sehr fciner, etwas raspelartiger Borstenpunkte, Schnltern kurz,
Spitzen einzeln sehr kurz gerundet, Epipleuren dicht raspelartig punktiert.
Brast grob, Abdomen feiner weitlaufig punktiert. Beine sehlank, Sehienen
i'ast gerade, Lamellen der Füsse 2, 2, 1.

3 9$ ; 1 von. Java in meiner Sammlung, 1 von Tjibodas 1400 m., 29.
VIII. 1921 Nr. 457 (Soerijat) und ein unreifes von Sibolangit, TX. 1920
(DocTEBS v. Leeuwen) im zool. Mus. Buitenzorg. — Höchstwahrscheinlich ge-
hören hierher 2 etwas unreife e/d* von Bandar Baru, Sumatra, 14. I. 1920
(J. B. Corporaal) in meiner Sammlung. Das eine hal Flügeldeeken, die
gegen die Spitzo heller werden, und ein rotbraunes Abdomen, das andere ist
gelbbraun mit schwarzen Flügeldeeken, Beine ganz heil. Das Analsegment
in der Spitze flaeh.

Die Art ist leieht kenntlich an dem grob punktiertcn Halssehild, der
Bildung der Epipleuren. Sic ist verwandt mit puerüis m., unterscheidet sich
leioht durch andere Farbung, dichtere Punktièrung der Zwischenraume der
Punktstreifen, die kürzere Behaarung der Sehienen usw.

Die neven Arten lassen sich nach folgender Tabelle scheiden.
1' Flügeldeeken mit seidenartigem Glanze.
2' Halssehild mit gewöhnlicher Wölbung.
3' Halssehild nicht stark quer, Seiten nahc der Basis leieht ausgeschweift,

3. Fühlerglicd dcutlich kürzer als das 4. — 13—14 mm; pechbraun bis
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pechschwarz, Flügeldecken grünlieh oder blaulich seidensehimmernd. Süd-
Sumatra: sericata n. sp.

3, Halsschild starker quer, Seitcnrand gerundet, 3. Fiihlerglied kaum kürzer
als das 4., <ƒ ara Ende des 1. Drittels der Vorderschienen innen eine
stumpfe Erweitcrung. Süd-Sumatra: decipiens n. sp.

2, Halsschild mehr scheibenförmig, Seitenrand von oben sichtbar. — 13,5
mm. — Pechschwarz, Spitzen der Fühlcrglieder heller. 3. und 4. Fühler-
glied gleich, Halsschild flach, stark quer. Sibolangit: discicollis n. sp.

1, Flügeldecken ohne Seidenglanz.
4' Flügeldecken heil, mit dunkler Naht. 9—ll mm. — Heller oder dunkler

braunschwarz, Flügeldecken braunrot mit dunkler Naht. Sumatra, Java,
Borneo: suturalis n. sp.

4, Flügeldecken einfarbig.
5' Beine einfarbig.
6' Beine hellrot. 11—14 mm. — Braun, Vorderkopf und FlügeWecken heller.

Beine und meist die Fühler (Spitze der Glieder dunkel) hellrötlich.
Sumatra: rutilipes n. sp.

(j, lïeine dunkel.
7' Beine sehr lang behaart. — 11,5 mm. — Sobwarzbraun, Flügeldecken oft

etwas heller, darm die Naht dunkel. Taster und Spitze der Fühler heller.
Süd-Sumatra, Java: jnierilis n. sp.

7, Beine weniger lan«- behaart. — 12 mm. — Sehr schlank; dunkolbraun, Ab-
domen, Beine und Flügeldecken rotbraun (ani Grande etwas dunkler),
Fühler gelbbraun, Wnrzelglieder dunkler. Java: macella n. sp.

5, Beine heil mit dunkler Scbenkelspitze. — B—98—9 mm. — Braunschwarz, Mund-
teile, Vorderkopf, Fühler, Beine mit Ausnahme der Schenkelspitzen gelb-
braun. Halsschild grob punktiert. Java: filiola n. sp.

Alleculodes n. g,
Die neue Gattung ist mitAllecula F. verwandt. Das Endglied der Lippen-

taster ist nach innen viel starker erweitert als nach aussen, die Vorderkantc
mehr oder weniger ausgeramdet. Das Endglied der Kie ïertaster ist aussen
meist concav, die Aiandibelspitzc breit, nicht ausgerandet. Der Halsschild
ist wenig gewölbt und der Lange naeh ± deutiich breit gefureht. Die
Beine sind kurz und die des d* haben Geschlechtsmerkmale. Die Vorder-
füsse tragen 4 an Grosse vom 1.—4. Gliede zunehmende Lamellen. Die
Arten haben aut' dem Dreieck zwischen den Kehlnahlcn ein quergerieftes
Stódulationsorgan. Das üebrige ist wie bei Allecula F.

Es sind bisher nur Arten aus Asien bekannt. Der Typus ist discre-
pans m.

Bestimmun gs t ab e 11 e

1' Oberseite glanzend, nicht durch Grundskulptur ganz matt.
2' Zwischenriiumc der Punktstreifen auf der Seheibe jederseits mit eincr
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sehr feinen Borstenpunktreihe neben den Punkten in den Streifen, Mitte
nur mit sehr weitlaufigen cinzelnen Punkten.

3' Seitliche Zwischenraume dicht punktiert. Rotbraun, Flügeldecken heller,
Beine einfarbig, Pühler kraftig, 3. Glied deutlich kürzer aki das 4.. llals-
schild fein und dicht punktiert, Vorderschienen gerade, Mittelschienen
gckrünnnt. Birma. Lange: 12 mm. neptis n. sp.

3, Zwischenraume auch an der Seite niclit dicht und sehr fein punktiert.
4' Vorderschienen des <ƒ in der 2. Halfte stark ausgehöhlt. — Lihige 15 mm.

Braun, Abdomen und Basishlilfte der Schenkel heller. Seinenen. Füsße
und Flügeldecken rotbraun, Spitze der Fülilerglieder dunkcl. Fühlcr dünn,
3. Glied kürzer als das 4., Analsegmenl beideraeits bogcnl'örniig ausgeschnit-
ten, die vorstehende Mitte dreieckig cingekerbt. Sumatra. vtirus n. sp.

4, Vorderschienen des d" nicht ausgehöhlt, Analsegment nicht ausgesehnitten.
a' Beine einfarbig dunkel.
b' Lamellen der Vorderfüsse nicht auffallend breit. Lange 13,5—16,5 mm.

— Dunkel rotbraun, Flügeldecken und ot't die Kühlerglieder am Grande
heller, 3. Glied etwas kürzer als <las 4., Analsegment mit flachem Liingwul-
ste. Java. discrepans n. sp.

b, Lamellen der Vorderfüsse auffallend breit. Lange: 13,5—16,5 mm. —

Pechschwarz, Tarsen gclbbraun, Flügeldecken gegen die Spitze dunkel
rotbraun, Fühler rotbraun, Spitze der einzelnen Glieder schwarz. Vonder-
rand des Halsschildes in der .Mitte nicht anterbrochen; Flügeldecken gliin-
zend. Singapore. latipes n. sp.

a, Beine mehrfarbig.
c' Schenkel heil mit dunkler Spilze. Lange: 14 mm. Pechbraun, Vorder-

körper, Schildchen und Flügeldecken röllich, Tarsen gébraunt. Oberseite
wenig gliinzend; fein, kurz, anliegend, gclb behaart. Augen sehmal, Ab-
stand oben weniger als ein Durchmesser. Ilalsschild leicht quer, mit
schwacher Mittelfurche. Flügeldecken mit ziemlich feinen Punktstreifen,
Spitzen einzeln gerundet; Vorder- und Mittelsehieneii gebogen. Lamellen
4, 4, 2. Sukli (Dawna Hills). sukliensis Bm.

c, Schenkel mit hellem Ringe etwas hinter der klitte. Lange: 15,5 mm. —

Pechbraun, Flügeldecken gegen die Spitze heller; Oberseite wenig gliin-
zend, mit ausserst feiner Grundskulptur, stellenweise blaulich scidensehim-
mernd'. Vorderrand des Halsschildes in der Mitte unterbroehen. Borneo.

genualis n. sp.
2, Zwischenraume ziemlich grob und meist dreireihig punktiert.
5' Flügeldecken an der Spitze einzeln kurz gerundet,
6' Abgïkürztc Punktreihe neben der Naht starker eingedrückt als der 1.

Streifen. Lange: 15—19 mm. Stark gliinzend; dunkelbraun, Abdomen und
Flügeldecken heller, Beine und Fühler gclbbraun, Schenkel spitzen und
Sehienenbasis dunkel; Halsschild dicht und grob punktiert. 1. Halfte der
Hinterschiencn beim <ƒ innen breit ausgehöhlt und etwas erweitert.
Formosa. sauteri n. sp.
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6, Skutellarstreif nicht starker eingedrückt. — Lange: 11,5 mm. Dunkel-
braun, Abdomen, Flügeldecken und Fühler rotbraun, Beine mit Ausnahme
der Schenkelspitzen und der Schiencnbasis heil gelbbraun. 3. Fühlerglied
bedeutend kürzer als das 4., Sehliifen y2 Augenbreite, Halsschild sehr
dicht grob punktiert. Borsten der mittleren Punktreihe auf den Zwisehen-
raumen langer. Borneo: glos n. sp.

5, Flügeldeckcnspitze mit sehr kürzer Ecke. — Lange: 19 mm. Dunkelbraun,
Abdomen etwas heller, Flügeldecken dunkel rotbraun, Fühler und Beine
mit Ausnahme der Schenkelspitze gelbbraun. 3. Fühlerglied ys kürzer als
das 4., Innenrand der Vordersehieiien (<ƒ) mit 2 stumpfen, flachen Er-
liöhungen, Hinterschienen in der Mitte erweitert und hier stark gebogen.
Hongkong. proavia n. sp.

1, Oberseite matt. — Lange: 16—17 mm. Dunkelbraun; Flügeldecken und
Beine rotbraun; Schenkelspitze kurz schwarz. 3. Fühlerglied ys kürzer als
das 4., Halsschild flach punktiert; Zwischenrüume der Flügeldecken mit
ausserst feinen. zerstreuten Punkten, Vorder- und Hinterschienen am Hin-
terrande mit kraftigem, Mittelschienen mit schwachem Zahne ( d"). Hong-
kong, opaca n. sp.

In diese Gattung gehort zweifellos Allecula maxima Pic., die wegen der
ungenügenden Beschreibung nicht gcdeutet werden kann.

Beschreibung der neven Arten,
Alleculodes neptis n. sp. — 12 mm. — Schlank, glanzend, massig ge-

wölbt, fast anliegend, halblang, gelbbraun behaart; braun, Flügeldecken heller.
Kopf fein und dicht punktiert; Mundteile normal, Furehe vor den Augen
sehr flach, Fühler kraftig, Körpcrmitte überragend, 3. Glied etwas kürzer
als das 4., Augenabstand y% Durchmesser, Schlüfen ausserst kurz, Halsfurchc
sehr flach; Halsschild leieht quer, etwas flach, Basis viel breiter als der
Kopf, zicmlich fein und dicht punktiert, etwas glockenförmig, der Langs-
eindruck flach, Eindrücke vor der Basis tief, Basis doppelbuchtig, Vorderrand
sehr schwach vorgezogen, Randung in der Mitte breit unterbrochen. Schildchen
fein punktiert; Flügeldecken breiter als der Halsschild, mit starken Punkt-
streifen, Punkte gegen die Spitze feiner, Zwischenrüume gcwölbt, auf der
Scheibe fein dreireihig, an den Seiten und in der Spitze dicht mit feinen
Borstenpunkten besetzt, Spitzen ktfrz einzeln gerundet, Schultern sehr kurz
gerundet, Epipleuren dicht, sehr fein punktiert. Unterseite fein und dicht
punktiert; Beine normal, Mittelschienen gebogen, etwas flach. Lamellen der
Fiisse 4, 3, 1.

1 $ von Arakan, Birma in meiner Sammlung. Die Art ist leieht kennt-
lich durch die Punktierung der Zwisehenriiume der Punktstreifen und die
feine Punktierung des Halsschildés und der Unterseite.

Alleculodes varus n. sp. — 15 mm. — Form wie opaca m., massig
glanzend, massig dicht, halb abstehend, braungelb behaart; braun, Abdomen
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und erste Halfte der Schenkel etwas heller, Schienen, Füsse und Flügeldecken
rotbraun, Spitze der Fühlerglieder dunkel; Kopf, Mundteile und Augen wie
bei opaca m., Fühler dünn, Körpermitte überragend, 3. Glied % kürzer als
das 4., (Endglieder fehlen), Hals starker abgeschnürt. Halssehild wenig quer,
fast doppelt so breit wie der Kopf, wenig gewölbt, mit ziemlieh dichten, mitt-
leren Borstenpunkten, mit breiter, flacher, vollstandiger Langsfurche, seitlich
je ein Grübchen an der Basis, ringsum gcrandet, Basis doppelbuchtig, Seitcn

bis zum letzten Drittcl parallel,
darm breit gerundet verengt,
Vorderecken verrundet, Basis-
eeken rechtwinklig, kurz gerun-
det. Schildchen eben, fein punk-
tiert; Plügeldecken brciter als
der Halssehild, nach hinten
ziemlieh gerade verengt, mit
starken Punktstreifen, Punkte
rund, in der Spitze fein, Zwi-
schenraume gewölbt, je mit einer
I'einen Borstenpunktreihe an jedcr

Seite neben dem Punktstreifen,
Schultern kurz verrundet, Spitzen

einzeln sehr kurz gerundet, Epipleuren gewöhnlich. Abdomen und Vorder-
brust sehr fein und dicht punktiert, anliegend bcliaart, ebenso die Schenkel,
Schienen halb abstehend; letztes Hinterleibssegment an der Spitze jederseits
bogenförmig, der dazwischen stehen bleibende Teil dreieckig ausgeschnitten.
Beine kraftig, Schenkel keulig, Vorderschenkcl innen breit eingedrückt, Vor-
derschienen gebogen, hinten im Beginn des 1. und 3. Drittels stumpf drei-
eckig erweitert, innen im 2. Drittel der Lange nach breit ausgchöhlt, Mittel-
schienen einfaeh, gebogen, Hinterschienen doppclt gebogen, in der I\l ïll o
schwach erweitert. Vorderfüsse mit 4, Mittelfüsse mit 2 kleinen und 2 grossen,
Hinterfüsse mit 2 kleinen Lamellen und einer grossen.

1 o" von N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, 2G. 111. 1884 (Dr. Schultheiss)
in meinei' Sainmlung.

Die Art unterschiedet sich leicht durch die Bildung der Beine und des
letzten Hinterleibsringcs.

Alleculodes discrepans n. sp. — 13,5 — 10,5 mm. — Schlank, gewölbt,
massig glanzend, oben massig dicht, ziemlieh, halb abstehend gelbbraun be-
liaart; dunkcl rotbraun, Plügeldecken und oft die Fühlerglieder am Gronde
heller. Kopt' fein und dicht punktiert, Oberlippe quer herzförmig, ausgerandet,
lang beborstet; Clypeus durch eine brcite, gebogene Purclie abgesetzt, Stirn
gewölbt, Ilalsfurche flaeh; Lippentaster-Endglied nach innen stark erweitert,
vorn schwach ausgerandet; Kiefer einspitzig; Pühlcr dünn, die Körpermittc
überragend, jedes Glied gegen die Spitze schwach verdickt, 3. Glied etwas

Fig. 1. Allcculodes varus n. sp. j»
a. Letztes Segment, ö. Vorderbein.
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kürzcr als das 4., Endglied dünn, sehwaeh gebogen, fast so lang wie das 10.;
Augenabstand y2 Durchmesser (d*) oder etwas mchr (§); Schlafen sehr
kurz. Halssehild sehwaeh quer, uneben, dicht und fein punküert, doppelt so

breit wie der Kopf, allseitig g«randct, mit breiter, i'lacher, nahe der Basis
undeutlioher Langsfurche, vor der Basis 3 flache Eindrücke, Ba.sis doppel-
buchtig, Seitcn fast parallel, in der Mitte etwas eingebuchtet, darm naeh vorn
gerundct verengt, Vordcrceken breit abgerundet, Hinterecken rechteckig abge-
rundet, grösste Breite des Halssehildes an der Basis. Schildchen fein punktiert,
zungenförmig. FKigeldccken breiter als der Halssehild,. gewölbt, Seiten sehwaeh
gebogen, Punktstreifen kraftig, Punktc gegen die Spitze feiner, Zwischenraume
neben dem Streifen beiderseits mit einer sehr feinen Borstenpunktreihe,
Spitzen einzeln sehr kurz abgerundet. Unterseite und Beine anliegend behaart;
Mittel- und Hinterbrust ziemlich grob, Vorderbrust und Hinterleib sehr fein
und dicht punktiert, letztrs Segment (d*) in dor 2. Halfte mit flachem
Langswulste, daneben jederseits flacb eingedrüekt; Beine kraftig, dicht und

fein punktiert, Seinenen etwas gebogen, besondens beèm d* , Vorder- und 3Mit-
telfüssc mit 4, Hinterfüsse mit 3 Lamellen, die vom 1. bis 3. Gliede an Grosse
zunehmen. d* Vorderschenkel an dei- Vorderseite undeutlicü gezahnt, an der

Fig. 2. Alleculodes discrepans n. sp. a. Mentum und Submentum,
b. Maxille c. Mandibel.

Fig. 3. Allcculodes discrepuns n. sp. Vorderbein,
a. von unten, 6. von vorn, e. von oben.
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Wurzel mit eincm grosseren Zahne, Vorderschienen im 1. Drittel mit einem
stumpfen, breiten Zahne; Hintersehcnkel innen in der Niihc der Basis mit
einem kleinen Zahne.

I<ƒ v°n Java in meiner Sammlung, 3$ $ von Wai Lima, Urwald, 2
Wegstunden oberhalb der Plantage, Lampongs (S. Sumatra) 11.—22. XI. 1921
(Karny & Siebers) Nr. 17 und Idjen-Plateau 1921 im D. Ent. Inst., 2 $ $

von Java in meiner Sammlung.
Die Art ahnelt nach der Beschreibung der punctatissima Mükl., weicht

aber durch die Punktierung, die Bildung der Lippentaster und der Füsse
erheblieh ab.

Alleculodes latipes n. sp. — 1H.5 — 1G,5 mm. — Langlich; pcchsehwarz,
Tarsen gelbbraun, Flügeldecken gegen die Spitzo dunkelrotbraun, Fühler rot-
braun, Spitze der einzelnen Glieder sehwarz, Beine cinfarbig. Die Art ist
der genualis m. sehr ahnlich; das Endglied der Fühler ist dunner, gegen die
Spitze nicht verdickt, weniger gebogen; der Vorderrand des HaLssehildes ist
nicht unterbrochen; die Flügeldecken sind glanzend, ohne Grundskulptur;
die Glieder der Vorderfüsse sind sehr breit, Lamellen sehr stark. Lamellen
der Füsse 4, 4 (1 und 2 sehmal), 2.

2 $ $ von Singapore (Baker) in meiner Sammlung.

Alleculodes genualis n. sp. — 15,5 mm. — Gestreeld, gewölbt, wenig
glanzend; fein, halb anliegend, massig lang, nicht dicht behaart; i)echschwarz,
Schenkel etwas hinter der Mitte mit rotgelbem Ringe. Kopf fein und dicht
punktiert, Clypeus von der Stirn breit abgesetzt, Halsfurche seicht; Taster
normal; Augen ziemlich sehmal, Abstand y2 Durchmesser, Schlafen sehr kurz;
Fühler schlank, Körpermitte überragend, dünn, Grundglied braun, 3. Glied
% kürzer als das 4., Glieder gegen die Spitze langer, Endglied gegen die
Spitze schwaeh verdickt, etwas gebogen, kürzer als das 10. Glied. Halsschild
schwach quer, doppelt so breit wie der Kopf, ziemlich dicht, mit miissig
groben, seichten Borstcnpunkten besetzt, mit breiter, seiehter Mittelfurche, 3
flachen Gruben an der Basis; Basis doppelbuchtig, Mitte wenig vorgezogen;
alle Seiten gerandet, Vorderrand in der Mitte unterbrochen; grösste Breite
an der Basis, Basiseeken fast rechtwinklig, Vordereeken breit gerundet, Seiten
vor der Mitte leicht ausgerandet. Sehildchen gewöhnlich. Flügeldecken mit
starken, tiefen Punktstreifen, deren Punkte gegen die Spitze feiner werden,
Zwisehenriiume ziemlich gewölbt, mit sehr feiner, sehr dichter Grundskulptii"
und daher etwas seidenartig, stellenweise blau schimmernd, mit 2 sehr feinen
Borstenpunktreihcn, die den Punktstreifen stark geniiliert sind, in der Spitze
aueh die Mitte punktiert, Spitzen kurz einzeln gerundet; Epipleuren vorn
mit einzelnen groben Punkten. Mittel- und Hinterbrust an den Seiten grob,
Abdomen sehr fein und sehr dicht punktiert. Beine sehr fein und dicht
punktiert und behaart; Lamellen der Füsse 4, 4, 2.

1 § von Sandakan, Borneo (Bakkr) in meiner Sammlung,
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Die Art unterscheidet sich durch die Farbung der Beine leicht von ihren
Verwandten.

Alleculodes sauteri n. sp. — 15—19 mm. — Form wie opaca m., der
Lange "ach etwas starker gewölbt, ziemlich stark glanzend, ziemlich dicht, halb
anliegend, ziemlich lang, gelbbraun behaart, dunkelbraun, Abdomen und Flü-
geldeckcn heller. Beine und Fülücr gelbbraun, Schenkelspitzen und Schienen-
basis dunkcl. Kopf sehr dicht mit Borstenpunkten besetzt, Oberlippe und
Clypeus wie bei opaca, Furche vor den Augen breit, Stirn mit schwachem
Langseindruek, Halsfurohe seicht, Mundtcile und Fühler wie bei opaca m.
Endglicd an der Spitzo etwas verdicht, leicht gebogen, nicht sehr spitz, y5
kürzer als das 10. Glicd. Augenabstand % (?) oder i/2 Durchmesser ((ƒ),
Schlafen ausserst kurz. Halsschild wie bei genannter Art, Langsfurche etwas
schwacher, dafür beiderseits in der Mitte je eine seichte Grube, vor der Basis
leicht quer eingedrückt, Scheibe mit sehr dichten, groben Borstenpunkten,
Vorderrand in der Mitte etwas vorgezogen, hier ungerandet; Basis leicht dop-
pelbuchtig, vor jedcr Ausbuchtung eine sehr flache Grabe. Schildchen zungen-
förmig, sehr fein punktiert. Flügeldccken wie bei opaca m., glanzend, mit
kraftigen Punkstreifen, Punkte rund, in der Spitze fein, Zwischenraume ge-
wölbt, mit 3 regelmassigen dichten Reihen von Borstenpunkten, die halb so gross
sind wie die Punkte in den Strcifen, Spitzen ausserst wenig gerundet, Epipleu-
ren gcwöhnlich. Untcrseitc wie bei opaca, aber glanzender. Beine kurz, kraf-
tig, sehr dicht punktiert, Schienen schwach gckrümmt $, (ƒ Vorderschicncn
hinten etwas vor der Mitte mit schwacher, breiter Erhöhung, Hintersehienen
doppelt gebogen, 1. Halfte innen breit ausgehöhlt und etwas erweitert. Lamellen
4, 4, 1, beim $ 4, 2, 1. Analsegment des cf an der Spitze flachgedrückt.

9 d" d" und $ $ von Formosa, Fuhosho VI. 1909, Kosempo VII. 1909,
Taihorinsho VIII. 1909 und Hoozan IX. 1910 im D. Ent. Inst. und in meiner
Sammlung. Alle Ex. sind von H. Sauter gesammelt.'

Ich hielt die Art für maxima Pic; aber die Farbung und die Bildung
der Beine schcinen ganz anders zu sein. Von discrepans m. weicht sic durch
Farbung und die Bildung der Hintersehienen des <ƒ ab.

Alleculodes glos n. sp. — 11.5 mm. — Schlank, Seiten fast parallel,
darm gerundet verengt, gewölbt, glanzend, oben ziemlich lang, halbanliegend,
doppelt gelbbraun behaart; dunkelbraun, Abdomen, Flügeldecken und Fühler
rotbraun, Beine mit Ausnahme der Schenkelspitzen und der Schienenbasis
heil gelbbraun. Kopf gewöhnlich, dicht und ziemlich grob punktiert; Mund-
teile normal; Fühler kraftig, gegen die Spitze dunner, Körpermitte etwas
überragend, 3. Gliod mehr als % kürzer als das 4., Endglied dünn, leicht
gebogen, etwas kürzer als das 10. Glicd, Augenabstand V 2 Durchmesser,
Schlafen y2 Augenbreite, Halsfurche breit, flach; Halsschild so lang wie
breit; sehr dicht, mit groben Nabelpunkten besetzt, Langsfurche vorn undeut-
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lich, Basis mit 3 flachen Gruben, Mitte jederseits mit breitem sehr flaeliem
Eindruck, Seiten schwach glockenförmig verengt, alle Seitcn gerandet, Ran-
dung vorn unterbrochen, Basis doppelbuchtig, Vorderrand sehr wenig vor-
gezogen, Basiseeken nicht ganz rechtwinklig, Vordcrecken abgerundet, Basis
fast doppclt so breit wie der Kopf. Schildchen kurz, breit, abgerundet.
Flügeldecken y3 breiter als der Halsschild, mit starken, dichtpunktierten
Streifen, deren Punkte in der Spitze fein werden, Zwischenraume zicmlich
flach, jeder mit 3 Reihen ziemlich grober dichter Borstenpunkte, Borsten der
mittleren Rcihe langer; Schultern kurz, Spitzen fast zusammen gerundet.
Epipleuren ausser den gewöhnlichen groben Punkten sehr fein punktiert.
Brost dicht und grob, Abdomen fein und dicht punktiert. Beine normal,
Schienen mit Ausnahme der vorderen fast gerade, Lamellen der Füsse 4, 3, 1.

1 $ von Borneo in meiner Sammlung. Die Art unterscheidet sich durch
geringere Grosse von allen andern. Am nüchsten verwandt ist sic der grossen
proavia m., von der sic ausser durch die geringe Grosse auch durch die Hals-
schildbildung abweieht. A. varus m. ist viel schlanker und die Zwischenraume
ihrer Punktstreifen sind fein und 2-reihig punktiert.

AUeculodes opaca n. sp. — 16 — 17 mm. — Schlank, gewölbt. sehr
wenig glanzend, oben dünn anliegend gelbbraun bchaart; dunkelbraun, Flügel-
decken und Beine rotbraun, Schcnkclspitze kurz sehwarz. Kopf sehr dicht
und fein punktiert, Oberlippe stark quer herzförmig, ausgerandet, lang be-
borstet, Clypeus durch cinen breiten Eindruck abgesetzt. Augenabstand %

Durchmesser, unten sehr weit getrennt, Schlafen etwas kürzer als ein Auge,
allmahlieh in den wenig abgeschnürten Hals übergchend. Endglied der Kie-
fertaster sehr breit, aussere Seite am liingsten, Endglied der Lippentaster vorn
schwach ausgerandet, Kiefer breit einspitzig. Fühler dünn, Körpcrmittc weit
überragend, 3. Glied % kürzer als das 4., Endglied gegen die Spitze etwas
verdickt, schwach gebogen, etwas kürzer als das 10.; Halsschild so lang wie
breit, breiter als der Kopf, flach, nicht dicht, flach punktiert, mit breiter,
flacher Langsfurche, vor der Basis mit flacher Querfurche über die ganze
Breitc, allseitig fein gerandet, Basis schwach doppelbuchtig, Seiten fast ge-
rade nach vorn verengt, grösste Breite an der Basis, Seiten nahe der Basis
schwach gebuchtet, im letzten Viertel etwas gerundet verengt, Vorderecken
gerundet, Basiseeken fast rechteckig, kurz abgerundet, Vorderrand in der
Mitte schwach, breit vorgezogen, Randlinie hier unterbrochen. Schildchen mit
tiefer Langsfurche. Flügeldecken schmal, fast doppclt so breit wie der Hals-
schild, mit starken Punktstreifen, an den Seiten und gegen die Spitze starker
vertieft, Punkte dicht, rund, in der Spitze schwindend, Zwischenraume
schwach gewölbt, mit ausserst feinen Borstenpunkten, Spitzen cinzeln sehr
kurz abgerundet, Schultern wenig gerundet, Epipleuren schmal, mit sehr
feinen, dichten Borstenpunkten. Vorderbrust und Abdomen fein und dicht,
Mittel- und Hjnterbrust ziemlich grob punktiert, letztes Segment (<ƒ) am
Hinterrande flach eingedrückt. Beine kurz und dick, fein und sehr dicht
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punktiert und anliegend gelbbraun hehaart, Schenkel dick, Schienen, beson-
ilers die mittleren, gebogen, Vorder- und Hinterschienen am Hinterrande mit
kraftigen Zahne, Hinterschicnen vom Zalm bis zur Spitze gezahnelt, Mittel-
schicnen mit schwachem Zahn, von da bis zur Spitze stark ausgerandet, Vor-
derfüsse mit 4, Mittclfüsse mit 2 Lamellen, Hinterfüsse mit einer Lamelle.

2 cf cf von Hongkong in nicinor Sammlung.
Die Art hat Aehnlichkeit mit maxima Pic, die aber pechschwarz ist, einen

kurzen Thorax hat und etwas glanzend sein soll.

Alleculodes proavia n. sp. — 19 mm. A. opaca m. nahe verwandt, etwas
breater, gcwölbter,. gliinzcnder, Behaarung dichter, langer, abstehender; dun-
kelbraun, Abdomen etwas heller, Flügeldecken dunkelrotbraun, Fühler und
Beine gelbbraun, Spitzo der Schenkel schwarz. Kopf wie bei opaca m., Endglied

der Lippentaster sterker ausgerandet, Augenabstand
nicht ganz einen Augendurchmesser (<j) ) oder stark
genahert (o*); Fühler wie vorher, 3. Glied % kürzer
als das 4., Endglicd gegen die Spitzc nicht erweitert,
schwach gebogen, etwas kürzer als das 10. Glied.
Halsschild wie bei opaca, Borstenpunkte gröber und
sehr viel dichter, Qucreindruck der Basis kurz oder
fehlend, 2 schwache seitlichc Eindrücke. Schildchen
wie vorher. Flügeldecken brciter, Punktstreifen grö-
ber, Zwischenraumo viel gcwölbter, jeder mit 3
Lüngsreihen sehr dcutlichcr Borstenpunkte, mittlcre
Ecihe etwas weitlaufig, Spitze nicht abgerundet, E pi-
pleuren dicht punktiert. Untcrseito und Beine wie
vorher. Innenrand der Vorderschienen (<ƒ) mit 2

stumpfen, flachen Erhöhungen (am Ende des 1. und 2. Viertels), letztes Drittel
stark gebogen, Tarscnbildung wie bei opaca, 1. Glied der Mitteltarsen mit sehr
srhwachcr Lamelle. Hinterschicnen des cf doppelt gebogen, flach, in der Mitte
erweitert und hier stark gebogen. $ an den Mittelfüssen nur 2 Lamellen.

cf und $ von Hongkong.
Die Art steht auch der maxima Pic. nahe; aber die Farbung ist ganz

anders. Die völlig ungenügende Beschreibung nennt den Thorax kurz und
sagt nichts über die Bildung der Beine.

Cistelopsis Fairm.

Cistelopsis maculata n. sp. — 4y2 — 5 mm. — Nach hinten mehr ver-
engt als nach vorn, gcwölbt, massig glanzend; halb anliegend, massig lang,
reihig, gelblich behaart; heil rotbraun, Beine, Mundtcile und Fühler am
Grunde etwas heller, diese sehwarzbraun, Flügeldecken etwas hinter der Mitte
mit breiter schwarzer Qucrmakel über die Naht, die Seiten nicht erreichend.
Kopf fein und dicht punktiert, Mundtcile nicht stark vorragend, Oberlippe

Fig. 4. Alleculodes proavia
n. sp. j< Hinterbein.
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quer, Vorderecken gerundet, Vorderrand kaum ausgerandet; Clypeus quer,
vorn gerade, Trennungsfurche flach, gcrade, Stirn gewölbt, Schlüfen ausserst
kurz; Endglied der Kiefertaster breit dreieekig, der Lippentaster schmal,
schrage abgestutzt; Fühler die Sehultern überragend, ziemlich dick, vom 4.
Gliede an dicker, 3. und 4. Glied gleich, 11. wenig langer als das 10.; Augen
stark, etwas eckig gewölbt, fast den Vorderrand des Halsschildes erreichend,
Stimabstand % Querdurchmesser. Halsschild stark und dicht punktiert, fast
halbkreisförmig, etwas flach, vorn etwas buekelig, Randung vorn in der Mitte
unterbrochen, Basiseeken fast rechtwinklig, Basis doppelhuchtig, Mitte vor-
gezogen, vor der Basis jederseits cm Grübchen. Schildchen klein, breit
herzförmig. Flügeldecken so breit wie der Halsschild, mit starken Punkt-
streifen, die an den Seiten und der Spitze tiefcr werden, Punkte gegen die
Spitze flachcr, Zwischenraume gewölbt, jeder mit 2 feinen Borstenpunkt-
reihen, Spitzen zusammen gerundet, Epipleuren breit. Unterseite gewöhnlich,
Vorderkörper grob, Abdomen feiner punktiert. Schenkel breit, etwas flach.

2 Ex. von Java, Depok 26. VIL und 8. VIII. 1920 (Karny) im zool. Mus.
Buitenzorg.

Die Art seheidet sich von ihren Verwandten leicht durch die Farbung
und die Flügeldeckenskulptur.

Cistelopsis pusio n. sp. — 4,5 mm. — Schlank, nach hinten starker
verengt als nach vorn; gewölbt, glanzend; anliegcnd, ziemlich lang, gerciht
gelblich behaart; rotbraun, Fühler und Beine gelbbraun, die 5 ausseren
Zwischenraume der Flügeldecken bis gegen die Spitze pechschwarz. Kopf
gewölbt, ziemlich dicht punktiert; Mundteile, Oberlippc, Clypeus gewöhnlich,
Furche vor den Augen breit, Augenabstand % Querdurchmesser, Halsfurche
fehlt, Fühler schlank, Körpennittc nicht erreichend, 3. Glied schlank, so lang
wie das 4., Endglied spitz, so lang wie das 10.; Halsschild halbkreisförmig,
über doppelt so breit wie der Kopf, vorn etwas buekelig, dicht punktiert,
sonst flach, vor der Basis jcderscits mit schr flachem Eindrack, allseitig gc-
randet, Basis in der Mitte vorgezogen. Schildchen quer herzförmig. Flügel-
decken mit starken Punktstreifen, Zwischenraume fast flaeh, an den Seiten
und in der Spitze starker gewölbt, jeder mit 2 feinen Borstenpunktreihen;
Spitzen zusammen abgerundet; Epipleuren normal. Unterseite und Beine
gewöhnlich; Vorderkörper grob, Abdomen fein punktiert. Lamellen der Füsse
2, 2, 1.

1 Ex. von Sumatra, Si Rambc XII. 90 — 111. 91. (E. Modigliani) in
meiner Sammlung.

Durch geringe Grosse und charakteristische Farbung ausgezeichnet.

Cistelopsis ingens n. sp. — 7 — 7y2 mm. —> Gewölbt, massig glanzend;
fein, anliegend, reihig, gelblieh behaart; rotbraun, Beine, Fühler und Epi-
pleuren heller. Kopf kurz, fein, zerstreut punktiert, fast bis an die Augen in
den Halsschild eingezogen; Oberlippe sehr kurz, vorn leicht gerundet, Cly-

Treubia Vol. VI, Livb. 3—4344



peus quer gewölbt, kurz; Furche vor den Augen breit, gerade; Stirn gewölbt;
Schlafen ausserst kurz; Taster gewöhnlich; Fühlcr dick, Körpermitte nicht
erreiehend, ctwas flach, vom 4. Gliede an etwas gcsagt, 3. Glied kiirzer und
dunner als das 4., 11. kaum so lang wie das 10.; Augen stark gewölbt, Stirn-
abstand weniger als y2 Querdurchmesser. Halssehild an der Basis fast 3-mal
so breit wie der Kopf, fast halbkreisförmig, gleiehmassig gewölbt, fein, flach,
nicht sehr dicht punkticrt, Basis gerade, in der Mitte vorgczogcn, der feine
Vorderrand in der Mitte unterbrochcn, Basiseeken etwas stumpfwinklig,
Eindrücke vor der Basis sehr schwach. Schildchcn quer hcrzförmig. Fliigel-
decken mit feinen Putiktstreifen, die nur an den Seiten und in der Spitze
schwach vertieft sind, so breit wie der Halssehild; Zwisclienriiume flach, jedcr
mit 3 Reihen feiner Borstenpunkte, die ebenso stark sind wie die Punkte in
den Streifen und in der Spitze raspelartig werden, Spitzen zusammen ge-
rundet; Epipleuren normal. Interseite und Beine normal, fein anliegend,
zerstreut behaart, Schenkel breit und etwas flach; Lamellen der Füsse 2, 2, 1.

2 Ex. von Ccylon in meiner Sammlung. zahlrciche im D. Ent. Institut.
Die Art unterscheidet sieh leicht dureh ihre Grosse und die Bildung der

Fliigeldecken von ihren Verwandten.

Cistelopsis denselineata n. sp. — 5 mm. — Langlich oval, gewölbt,
glanzend, behaart wie mandata m., oben dunkcl rotbraun, Beine, Unterseite
und Flügeldeckenepipleurcn heller, Fühlerwurzel heil, die übrigen GUieder
pechsehwarz, Hinterleibsspitzc dunkel. Kopf ziemlich dicht und ,grob punktiert,
Oberlippe und Clypeus wie bei mnaulata, ebenso die Fühlerbildung, 4. Glied
etwas langer als das 3., Fühler etwas gesagt; Auiren stark. abêr nicht eckig
gewölbt, Abstand y~> Querdurchmesser; Schlafen ausserst kurz. Hals oben
ohne Sehnürfuivhc wie bei maruhila m. Halssehild etwas kürzer, Punkte etwas
zerstreuter, Basis wenig gebuchtet, in der .Mitte stark vorgezogen, Basis-
grübehen sehr flach, Flachc weniger buc-kclig, alles übrige wie bei maculata.
Schildchcn quer herzförmig. Flügeldecken so breit wie der Ilalssvhild, Punkt-
streifen auf der Schcibe nicht, an den Seiten und gegen die Spitze deutlich
vertieft, Zwischcnraumc nur an den Seiten und in dei' Spitze gewölbt, jeder mit
2 Reihen Borstcnpunkten, die ebenso Stark sind wie die Punkte in den Streifen,
Spitzen zusaanmen gerundet ; Epipleuren breit. Unterseite und Beine wie bei der
verglichencn Art,, stiirker behaart; Lamellen an den Füssen 2, 2, 1.

4 Ex. von Hoorn, Batavia-Baai 11. 1919 im zool. Mus. ISuitcnzorg und D.
Ent. Inst. Ein sehr helles Ex. von N. O. Sumatra, Tebing-tinggi in meiner
Sammlung.

Die Art unterscheidet sieh leicht dureh die Punktierung der Fliigeldecken.

Die 4 Artcn scheiden Bieb. leicht nacb folgendcr Tabelle.
1' Die Punkte auf den Zwischenraumen sind viel feiner als die Punkte in den

deutlich vertieften Streifen.
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2' Fügeldcckon mit eincr dunklen Quermakel über die Mitte. Grosse: 4,5—5
mm. Java. maculata n. sp.

2, Seitcnrand der Flügeldecken breit gesehwiirzt. Grosse: 4,5 mm. Sumalra.
pusio n. sp.

1, Punkte auf den Zwisehenraumcn kaum odcr nicht feiner als die Punkte
in den auf der Schcibe nicht vertiefteu Streifen.

3' Zwischenraume mit 3 Borstcnpunktreihen, Fühler heil. Grosse: 7—7,5
mm. Ceylon. ingcns n. sp.

3, Zwischenraume mit 2 Punktreihen, Fühler mit Ausnahme der Grund-
glieder schwarz. Grosse: 5 mm. Java. densclineata n. sp.

Cistelomorpha Redtb,

Cistelomorpha haematoptera n. sp. — 13 — 14,5 mm. — Langoval, ge-
wölbt, wenig glanzend; sehr fein, kurz, anliegend, ziemlich dicht, gelblich be-
haart ; schwefelgelb, die beiden lctzten Hinterleibsringe wenig dunkler, Beine
(die Schienen am starksten) und der Halsschild rötlich, Flügeldecken rot.
Obcrkieferspitze und Fühler mit Ausnahme des 1. Glicdes schwarz, 2. Glied
braunlich. Kopf gcstreckt, dicht punktiert; Mundteile gewöhnlich; Oberlippe
qucr, leicht ausgerandet, Clypeus leicht quer, Trennungsfurche normal,
Schlafen sehr kurz, Halsfurehe sehr flach; Fühler kraftig, Körpermitte kaum
erreichend, 2. Glied etwas langer als breit. 3. etwas langer als das 4., 4. an der
Spitze etwas breiter als die folgcndcn, 11. etwas langer als das 10.; Augen
stark ausgerandet, Abstand oben iy2 Durchmesser, unten nicht ganz einen.
Halsschild wenig gewölbt, etwa halbkreisförmig, doppelt so breit wie der
Kopf, sehr dicht mit feincn Nabelpunkten besetzt, grösste Breite etwa in der
Mitte, allseitig gerandet, in den Basiseeken jederseits mit sehr flachem Ein-
drucke, Basis doppelbuchtig, Vorderrand gerade, Vorderecken sehr breit ge-
rundet, Basiseeken fast rechtwinklig, leicht aufgebogen. Schildchen lang drei-
eckig, Spitze wenig gerundet; Flügeldecken breiter als der Halsschild, sehr
fein, dicht punktiert, mit stnrkcn Punktstreifen, Punkte in den Streifen dicht,
gegen die Spitze feiner; Schultern kraftig, Spitzen einzeln kurz gerundet,
Sciten bis % der Lange sehr schwach erweitert, darm gerundet verengt. Un-
terseite sehr dicht und fein punktiert. Beine gewöhnlich, sehr fein, sehr dicht
punktiert; kurz, anliegend behaart; Schienen fast gerade; Dorne der Hinter-
schienen dünn und spitz, der innere etwas langer.

2 Ex. von Celebes, 1 Ex. von S. W. Celebes Bontham 2000 m (Bünne-
MEYEr) im zool. Mus. Buitenzorg und 1 Ex. von Bontham in meiner
Sammlung.

Die Art ist durch ihre roten Flügeldecken leicht kenntlich. Von hae-
matica Redtb* unterscheidet sic sich durch den gelben Kopf und die nicht
gestorte Flügeldeckenskulptur.
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Cistelomorpha focaleata n. sp. — 9 mm. — Form gewöhnlich; gewölbt,
massig glanzend; sehr fein, schr kurz, anliegend heil behaart, Flügeldeckcn-
spitze dunkler behaart; schwefeljjclb, Flügeldecken bleicher, Abdomen und
Beine rötlichgelb, Fühlcr vom 4. Gliede au, die Basis des Halses, die Vorder-
und Mittelhüften und das 4. und 5. Hinterleibssegment schwarz, Spitze des
3. Fühlergliedes dunkelbraun. Kopf fein und dicht punktiert; Mundteile
normal, Clypeus von der Stirn durch eine l)rcite gebogene Furche getrennt;
Fühler kraftig, Körpermitte nicht erreichend, 3. Glied langer als das 4.,
11. so lang wie das 10., etwas ausgerandet; Augenabstand gleich 1 Durc-h-
-inesser; Stirn gewölbt; Halsfurche seicht. Halsschild vorn abgestutzt, sehr
dicht fein punktiert, Basis doppelbuchtig, allseitig gerandet, quer, Hinter-
eeken fast rechtwinklig; Schildchen sehr fein punktiert, fast spitz. Flügel-
decken doppelt so breit wie der Halsschild, gewölbt, mit Punktstreifen, Zwi-
schenraume gewölbt und fein und ziemlich dicht punktiert, 3., 5. und 7.
breitcr, Flügcldeckenspitzen einzeln kurz gerundet. Unterseite sehr fein,
sehr dicht punktiert; 6. Abdominalsegment gelb, in der Mitte etwas spitz
sehwach vorgezogen. Beine gewöhnlich.

1 Ex. von Sumatra 1905 in meiner Sammlung.
Die Art ist leicht kcnntlich durch die Farbung des llalses und der Hüften,

Cistelomorpha rutilipes n. sp. — 12—13 mm. — Gewölbt. massig glanzend;
fein, kurz, anliegend, ziemlich dicht behaart; gelb, v'orderkörper bratffigelb
oder sehwach rötlich, Flügeldecken blassgelb, Obersohenkcl rötlich, 4. und 5.
Hinterleibssegment und die Fühler mit Ausnahme der 3 Grundglieder
sohwarz. Kopf fein und dicht punktiert, Stirn gewölbt, Halsfurche flach,
Schlafen sehr kurz. Mundteile gewöhnlich; Fühler vom 4. Glicde an sehwach
gesagt, 3. Olied langer als das 4., Endglied so lang wie das 10., ausgerandet.
Augenabstand 2 Dtirchmesser. Halsschild dichl und fein mit Nabelpunkten be-
setzt, allseitig gerandet, vor der Basis mit schwacher Langsfurche, Basis dop-
pelbuchtig, Vordcrrand abgestutzt, Basiswinkel kurz gerundet, Vorderwinkel
breit gerundet. Schildchen spitz. Flügeldecken breiter als der Halsschild, mit
starken Punktstreifen, Zwischenraunie sehwach gewölbt, fein und nicht sehr
dicht punktiert, 3., 5. und 7. breitcr und etwas gewölbter, Dcekenspitzen kurz
einzeln gerandet. Unterseite fein und dicht punktiert; ;">. Segment an der
Spitze flachgedrückt; Beine normal.

2 d" <f ïind 2 $ $ von Sumatra (Volz) in meiner Sammlung.
1 j< von Java, das sonst gut übereinstimimt, hat stark roten Vorderkörper;

die Zwischenraume sind etwas starker gewölbt, der 3. Zwischenraum ist vorn
viel schmaler als der 2., hinten viel breiter, 4. und 5. sind gleich breit, 5. wenig
breiter als der 4.

Die Art ist gut durch ihre Farbung geschieden.
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LAGRIIDAE
Dicse artenreiche Familie ist bei weitem besser durchgearbeitet und bietet

daher weniger neue Arten. Die Gattung Nemostira Fairm. bedarf dringend
einer Bearbeitung.

Lagria F
Lagria blairi n. sp. — Lange 7 mm. — Massig glanzend, ziemlich lang,

abstehend weisslich behaart; heil rotbraun, Beine mit Ausnahme der Schenkel-
basis etwas dunkler, Fühler dunkcl rotbraun, Flügeldeeken schwarzlich braun;
Kopf gewöhnlich, Stirn und Seheitel dicht mit groben Nabelpunkten besetzt,
Stini zwischcn den Augen etwas eingedrückt. Mundteilc gewöhnlich; Fühler
die Körpermitte nicht erreichend, schlank, nach aussen kaum verdickt, 3. und
4. Glied gleich, Endglied etwas langer als die 3 vorhergehenden Glieder zu-
sammen; Augenabstand etwas weniger als ein Durchmesser. Halsschild so
lang wie breit, so breit wie der Kopf mit den Augcn, gewölbt, Seiten etwas
vor der Mitte ziemlich stark eingcschnürt, vorn und hinten ungerandet,
Scheibe unebcn, mit groben Nabelpunkten dicht besetzt, etwas querrunzelig;
Sehildchen rot. Flügeldeeken schwach erweitert, massig querrunzlig punk-
tiert, gemeinsehaftlich zugespitzt, Epipleuren lang behaart. Untérseite ge-
wöhnlich ; Beine mittel, lang behaart, Vordcrschienen fast gerade, Mittel-
schienen etwas starker gebogen, Innenscitc nahe der Spitze mit ziemlich
grosscin Zahne, davor fein gezahnelt, Hinterschienen noch starker gebogen,
Bezahnung wie vorher; Metatarsus der Hinterfüsse kürzer als die folgenden
Glieder zusammen.

1 o* von Dcpok, Java (G. E. Bryant.) 18. 4. 09. im Brit, Mus., 1 <ƒ
und 1 $ vom selben Orte 8. VIII. 20 im zool. Mus. Buitenzorg und im Deut-
schen Ent. Inst. in Berlin, 1 $> von Buitenzorg (C. B. Ferrari 1875) im
Stettiner .Mus. and 4 Ex. von Buitenzorg 16. 111. 09, Penang X. 1913 und
Sumatra Merang (Doiierïy) in meiner Sammlung.

Ich bcnennc die neue Art nach dem verdienten englischen Entomologen
K. G. Blair.

Die Bezahnung der Schicncn schcidet die Art lcicht von ihren Ver-
wandten.

Lagria inflata n. sp. — Lange 9y 2 mm. — Hinterkörper breit, Vorder-
körper schwach; gewölbt, massig glanzend, ziemlich dicht, lang, abstehend oder
hall) anliegend grau behaart; schwarz, Hinterkopf rötlich; Kopf dicht mit
Augenpunkten besetzt, Clypeus mit langen, weissen Borsten, Augenabstand
1 Durchmesser; Fühler dünn, nicht ganz die Körpermitte erreichend, von
Glied 3 an dicht und grob punktiert, weiss beborstet, Glied 3 und 4 fast
gleich, Endglied fast so lang wie die 3 vorhergehenden Glieder zusammen,
Spitze etwas rötlich; Halsschild etwas quer, etwas breiter als der Kopf mit
den Augen, fein und dicht, dazwischen sehr fein punktiert. lang abstehend,
etwas dunkler behaart, Basis mit drei brciten, flachen Eindrücken, nur die
Basis schwach gerandet, Seiten wenig eingezogen, Hinterecken nicht vorste-
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hend; Schildchen gewöhnlich; Flügeldecken stark erweitert, grösste Breite
etwa in der Mitte, ziemlich fein, dicht, leieht querrunzlig punktiert, Schultern
wenig gefaltet; Epipleuren breit. Beine schwach, Innenrand der Schienen
gezühnelt.

1 $ von Papandajan, Java, 10. IV. 1909 und 1 ohne nahere Bezeichnung
mi zool. Mus. Buitonzorg; 1 $ im Brit. Museum (G. F. Bryaxt.). 3 Ex. v.
Papandajan in meinor Sammlung.

Die Art scheint verwandt mit gracilicornis Bm. Diese ist aber blau und
hat helle Fühler; ilir Vorderkörper ist viel spürlicher punktiert, und die
Flügeldecken sind schwacher erweitert.

Cerogria Bm

Cerogria bryanti n. sp. — Lange 9y2—12 mm. — Form gewöhnlich,
ziemlich dicht, ziemlich kurz, anliegend, weisslich behaart; dunkelbraun bis
pcchbraun, Flügeldecken, meistens besonders gegen die Spitze heller, Beine
und Fühler fast schwarz. Kopf gewöhnlich, Oberlippe und Clypeus ziemlich
fein und dicht, Stirn und Hinterkopf gröber und dicht mit Augenpunkten
besetzt; Fühler sehlank, erreichen nicht die Körpermitte, naeh aussen kaum
verdickt, Glied 3 etwas langer als 4, Endglied etwas langer als die 2 vorher-
gehendcn Glieder zusammen; Stirnabstand der Augen gleich einem Augen-
durchmesser; Halsschild so lang wie breit, wenig breiter als der Kopf mit den
Augen, fein und müssig dicht punktiert, mit fciner Mittelrinne, etwas uneben,
Vorderecken gcrundet, Seiten etwas vor der Mitte schwach eingezogen, ungeran-
det, Haare auf der Schei'be quer nach innen gelagert, auf der Mittelrinne
nach hinten; Schildchen dicht und fein punktiert; Flügeldccken nach hinten
etwas erweitert, grösste Breito am Beginn des letzten Viertels, zusammen zuge-
spitzt, miissig dicht qucrrunzlig punktiert, Schultern etwas gefaltet, Epipleu-
ren gewöhnlich, etwas qucrrunzlig punktiert; Beine mittel, dicht punktiert,
ziemlich lang und weich behaart, Metatarsus der Ilinterfüsse fast so lang wie
die folgenden Glieder zusammen. — <ƒ Fühler wenig langer, Glied 7 knotig
verdickt, 8 mitkleiner Schwiele, 9 mit starkern, spitzem Zahne, Endglied etwas
langer als die 4 vorhorg'ehenden Glieder zusammen ; Augenabstand gleich einem
halben Durchmesser.

Die Art scheint nahe verwandt mit rubripennis Bm. und cinerea Fafrm.
C. rubripennis ist viel heller, die Flügeldecken sind viel gröber und weit-
laufiger punktiert, Fühler des <ƒ sind dieker, Glied 3 und 4 gleich, Vorder-
schienen nur aussersl fein C. cinerea Fairm. ist dichter und an-
liegender grau behaart, ihre Schultern wcnig gefaltet, Endglied § viel
kürzer, Halssehildseiten fast gerade, seine Punktierung viel dichter und
deutlich qucrrunzlig.

Viele d* d* und £ $ von Papandajan, Java; Tjibodas, 1400 m, VIII
1921; Borneo, Kinabalu 1500 m und Sumatra, Si-Rambé XII. 1890 — 111.
1891 (E. Modigliani).

leh benenne die Art zu Ehren ihres Entdeekers G. P. Bryant.
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Nemostira Fairm.

Nemostira irregularis n. sp. — 15,5 mm. — Sehlank, wenig gewölbt,
massig glanzend; sparlich, lang beborstet; gelbbi-aun, Fühler und Reine heller,
Kopf mit stark vortretenden Mundtcilen, Stirn cingedrückt und grob runzelig
punktiert, Oberlippc quer, oval, vorn nicht ausgerandet, lang beborstet;
Clypeus quer, durch eine breite, gebogene Furche von der Stirn getrennt;
Scblafen sehr kurz; Halsfurehe tief und scharf, Endglied der Kiefertasler
messerförmig, der Lippentaster schmal, vorn ctwas schrage abgestutzt; Fühler
die Körpermitte etwas überragend, 1. Glied etwas langer als das 3., 2. etwas
langer als breit, 3. und 4. Glied gleieh, Endglied etwa so lang wie die 5 vor-
hergehenden Glieder zusammen; Augen stark gewölbt, stark genahert (oben
und unten); Halsschild langer als breit, etwas breitcr als der Kopf, glocken-
förmig, mit feiner Grundskulptur, grob, nicht dicht punktiert; Basis breit
aufgebogen gerandet, Basiseeken vorstehend, Vorderecken abgerundet, Seiten
vor der Basis eingezogen; Schildchen zungenförmig, glatt. Flügeldecken mit
kraftigen Schultern, doppelt so breit wie der Halsschild, naeh hinten sehr
wenig erweitert, Spitzen zusammen gerundet, Punktstreifen nur an der Basis
und nahe der Spitze anniihernd regelmüssig, auf der Scheibe durch Ver-
doppelung der Punkte unregelmassig, Punkte gegen die Spitze feiner, Zwi-
sehenraume massig gewölbt, die ungeraden mit sehr weitlaufigen, in der
Spitze etwas dichteres Borstenpunkten; Epiplcuren schmal, glatt. Brust an
den Seiten grob, Seiten des Abdomens fein punktiert, Analsegmcnt an den
Seiten schwach ausgerandet, Spitze mit einer Borstenpunktreihe; Proster-
nalfortsatz gerandet, schmal, hinten schrag. Beine lang, dünn, Hinterschenkel
fast den Hinterrand des 4. Segments erreichend, Füsse fast so lang wie die
Schienen, Metatarsus der Hinterfüsse so lang wie Glied 2 und 3 zusammen.

1 cf von Java, Tjibeureum bei Tjibodas, 1400 m, 28. VIII. 1921. Nr. 446
(Soerijat).

Die Art isi mit goliath und elongatior Pic verwandt: goliath Pic isl erheb-
lich grösser, rot mit mctallischen Reflexen, hat fast quadratischen Halsschild,
Flügeldecken sind zugespitzt usw. N. elongatior Pic ist rötlieh, Fühler, Ab-
domen, Sehicncn und Füsse sind schwarz; der Kopf ist breit, Augenabstand
ist gross.

Nemostira bogorensis Ptc (?) — 14,5 mm. — Sehlank, gewölbt; dicht,
fein,. kurz, anliegend g'elblich behaart, dazwischen lange aufrechte Borsten;
braun, Fühlei', Hüften, Basis der Schenkel and Püsse heil. Kopf gestreckt,
i'cin und dicht punktiert; Oberlippc quer, kaum ausgerandet, Furche vor den
Augen scharf und gebogen, Stirn mit scichter Liingsfurche; Sehlafen \\

Augenlange, Halsfurehe tief. Endglied der Kiefertaeter mcsscrförmig, der
Lippentaster saemlieh schmal, vorn schwach ausgerandet, Fühler sehlank, fa-
denförmig, Körpermitte überragend, 3. und 4. Glied gleieh, Endglied wenig
kürzer als die 4 vorhergehenden Glieder zusammen; Augen grosg, Abstand
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obcn Durchmesser, anten etwas weiter. Halsschild breiter als der Kopf, viel
langer als breit, sehr dicht fein punktiert, ziemlieh lang anliegend behaart,
mil (Iruiidskulptui', vorn mit Langsfurehe, hinten mit Langslinie, Seiten in der
Mittc schwach ausgerandet, Basis breit, aufgebogen, Spitze fein und schmal
gerandet,. Vorderecken breit gerundet, Basiseeken breit vorstehend. Schildchen
zungenförmig. Plügeldeeken lang, mit Grundskulptur und ausserst feinen,
dichten Punkten, Punktstreifen kraftig, Punkte dicht, Zwischenraume ge-
wölbt, die ongeraden mit einer massig dichten Borstenpunktreihe, die geraden
mit viel wenigcr Borstenpunkten hauptsachlich im Basis- und Spitzenteil, Punk-
te etwas erhöht; jede Deckc mit winziger Spitze; Epipleuren schmal, unpunk-
tiert. Unterseite matt, mit Grundskulptur, besonders die Seiten ziemlieh dicht
punktiert. Beine schlank. Analsegment abgestutzt, Seiten nur am vorletzten
Segment vorgezogen;

1 d" von Tjibodas 1400 m, VIII. 1921.
Die Art is dureh ihrc Bchaarung und die Skulptur der Flügeldeckcn leicht

kenntlich. Weim das beschricbene Tier nicht die Art von Pic sein sollte, so
stinunt sic doch wahrscheinlich in Grosse und Behaarung mit ihr überein.

Nemostira cyanipennis n. sp. — Lange: 11 mm. — Gestreekt, zylin-
driseh, stark glanzend; rotbraun, Kopf dunkel, Fülüer schwarzlich, die ersten
4—5 Glieder am Grunde heller, Beine dunkler, besonders die Spitzen der
Schenkel, der Seinenen and die letzten Tarsenglieder, Schenkelbasis heil,
Spil ze des Abdomens dunkel, Schildchen rot, Plügeldeeken dunkelblau. Kopf
gestreekt, fast glatt, Oberlippe vorn ausgerandet, herzförmig, etwas langer
als der Clypeus; Endglied der Kiefertaster ziemlieh schmal, innere Kante
sehr kurz; Augen gross, gewölbt, genahert, kaum ausgerandet; Pühler kraftig,
wenig verdiekt, die Schultcr überragend, Glieder wie bei N. galatheae m.,
Endglied schmal, etwas gebogen, so lang wie die 3 vorletzten Glieder zusam-
men; Halsschild quadratisch, so breit wie der Kopf mit den Augen, gewölbt,
vorn gerundet, vor der Basis Seiten etwas eingezogen, Hinterecken vortretend,
Scheibe sehr sparlich and I'ein punktiert, Seiten etwas dichter, Apex schmal,
Basis breit gcrandet. Schildchen klein, glatt. Flügeldeckcn doppclt so breit
wie der Halsschild, stark punktiert-gestreil't, Streifen dicht, gegen die Spitze
schwacher punktiert, Zwischenraume ziemlieh stark gewölbt, naeh hinten nicht
niedrigcr, an der Spitze mit einzelnen Borstenpunkten, Scutellarstreif nor-
mal, Spitzen cinzeln abgerundet; Epipleuren wie bei N. galatheae m. Unter-
seite stark glanzend, Seiten der Brust ziemlieh grob punktiert, Abdomen fast
glatt, Seiten mit einzelnen grosseren Punkten. Beine normal; Mctatarsus
der Hinterfüssc etwas kürzcr als die folgenden Glieder zusammen.

] Exemplar im Kon. Museum in Kopenhagen. Celebes,
Die Art ahnclt der Casnonidea atricapülu Fairm., ist aber grösser, die

Spitze der Schenkel ist nicht geschwarzt, das iïndglied der Pühler ist kürzer,
die Vorderecken des Halssehildes sind gerundet, die Flügeldeckcn blau.
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Nemostira postica n. sp. — 10 mm. — Der melanura Bm. nahe ver-
wandt; braunlich gclb, Kopf mit Ausnahme der Oberlippe, Spitze der Flügel-
decken sehwarz, Schenkelspitzen oben leicht, die beiden letzten Hinterleibs-
scgmente stark gebriiunt. Die Art unterxcheidet sich wie folgt. Der walzen-
förmige Halssehild ist langer als breit, vor der Basis leicht eingezogen, grob
und zerstreut punktiert, glanzend, ohne deutliehen Langseindruek, kauin
breiter als der Kopf; Flügeldecken schmaler, glünzender, Zwisehenriiume ge-
wölbter, 1. mit 2 Borsteiipunkten an der Spitze, 3. mit 8 Punkten über die
ganze Lange, 5. mit 2 Schulterpunkten, 9. mit f) oder G Punkten hinter der
Mitte; Prosternalfortsatz hinten schrag und gerundet; Unterseite an den
Seiten gröber und dichter punktiert.

1 $ von Celebes (Gestro) im Stettiner Mus.

Nemostira vagecostata n. sp. — Lange: 13V2 mm-
— Gestreckt, massig

glanzend; rotbraon, Beine und Fühler gelbbraun, Hinterkopf und Augen
sehwarz; Oberlippe und Clypus quer, nicht ausgerandet, mit cinigen groben
liorstenpunkten, Clypeus von der Stirn dureh einen tiefen, stark gebogenen
Eindruck getrennt, Stirn eingedrückt, mit cinigen groben Punkten, Scheitel
mit tiefer Langsrinne; Augen gross, fast zusammenstossend, schwach ausgeran-
det; Schlafen sehr kurz; Fühler halb so lang wie der Körper, fadenförmig,
3. und 4. Glied gleich,, Endglied dünn, sehvvach gebogen, so lang wie die 4
vorhergehenden Glioder zusammen; Halssehild vvenig langer als breit, wenig
breiter als der Kopf mit den Augen, Form gewöhnlieh, grob und maasig
dicht punktiert, etwas uncben, an der Basis mit kurzem Langskiele, an der
Spitze mit schwachem Langseindruek, Spitze sehr fein, Basis breit gerandet;
Schildchen rundlich, glatt; Flügeldecken wenig gewölbt, nicht erweitert,
Punktstreifen unregelmassig,, stellcnweise doppelt, einige Zwischcnraume, 3. 5.
und 7. ctwas' starker gewölbt, die ungeraden mit sparlichen Borsten])inLklen,
S])itzen ctwas abgestutzt; Epipleuren schmal, ganz, fast j^lntt; Seiten der Hin-
terbrust grob punktiert, Abdomen unpunktiert, schwach langsrissig. Beine
schlank; Metatarsus der Hinterfüsse sl( lang wie die folgenden Olieder zusam-
men; Prosternalfortsatz nicht hinter die Hüiïon verlangert.

1 cf in der Sammlung Kraatz im Deutschen Ent. lnstitut. Java.

Nemostira horni n. sp. — Liinge: 13y2 —16 mm. — Gestreckt, glanzend;
braunlichgelb, Beine oft etwas heller, Halssehild und Kopf braunrot, Flügel-
decken pechschwarz, Epipleuren vorn heil; Kopf gestreckt; Oberlippe wenig,
Clypeus starker quer, mit zerstreuten Borstenpunkten, Oberlippe herzförmig,
sc-hwach ausgerandet; Clypeus dureh eine schlecht begrenzte, gebogene Furehe
von der Stirn getrennt; Stirn wenig dicht, massig grob punktiert, Scheitel
mit Eindruck in der Mitte, Augen gewölbt, wenig ausgerandet, Stirnabstand
gleich 1 Augc, Schlafen kurz; Fühler fadenl'öimig, halb so wie der
Körper, 3. und 4. Glied gleich, Endglied etwas langer als Glied 9 und 10
zusammen; Halssehild quadratisch, wenig breiter als der Kopf mit den Augen,
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Vorderecken abgerundet, Seiten vorder Basis, etwas binter der Mitfè breit
eingezogen, Scheibe stark, nicht dicht punktiert, beiderseits in der Mitte je
cine tiefe Grubc, die nach auxsen und sehrag nach hinten von einer Faltc
begleitet ist, Basis gerandet, vor dor Basis cm schmalcr Queroindruck; Schild-
chen glatt; Flügeldecken fasl doppelt so breit wie der Halsschild, nicht erwci-
tért, punktiert-gestreift, Punkte in den Strcifen dicht, nach hinten
schwaeher, Zwischenraume breit, flach, mit sehr sparlichen Borstenpunktcn,
Spitzen schwach vorgezogen, Epipleuren sehmal, fast glatt, ganz; Seiten der
llintcrbrust und des Abdomens grob punktiert, Mitte des lctztcn glatt; Pro-
sternalfortsatz niedriger als die I Hitten; Beine dünn; Metatarsus der Hintcr-

füsse so lang wie die folgenden Glieder zusammen.
2 $ $ in der Sammlung Kraatz. Khasis 1898.

Exostira n. subg-

Die Gattung Nemostira Faikm. besteht aus einer grossen Rcihc von
Grappen, die grossenteils neue Gattungen oder doch wenigstens Untergat-
tungen bilden müssten. Die Gattung Casnonidea Faibm. ist durch kein stich-
haltiges Merkmal von der ersten zu trenncn. Bei der grossen bis jetzt be-
kannten Artenzahl ist cine Abtrennung sehr erwünseht, und scheinbar unbe-
deutende Merkmale gewinnen generische Bedeutung.

Die neue Untergattung gründet sich auf eine neue und eine Reihe be-
kannter Artcn.

Grössere Artcn, massig sehmal, gewölbt. Kopf mit stark vortretenden
Mundteilen; Mandibeln dünn, schwach zweispitzig, Maxillen wie bei Nc-
mostira Fairm. ; Endgicd der Kiefertaster lang, messerförmig, Endglied der
Lippentaster zienilich dreieekig, vorn kraftig ausgerandet. Augen gross,
wenig ausgerandet, oben stark genahert; Halsfurche stark. Halsschild langer
als breit. Das Übrige wie bei Nemostira Fairm. — Die Untergattnng unter-
scheidet sich leicht durch das ausgerandete Endglied der Lippentaster. —

Ausser der neven Art gchörcn hierher luteonotata Pic, muUimaculata Pic,
und slictica Fairm.

Exostira sellata n. sp. — 14,5 mm. — Etwas zarter als N. luteonotata
Pic, gewölbt, massig glanzend; rothraun, Beine and Pühler gelb, Flügeldecken
mit zahlreichen kleinen .gelben Fleckeri, die sich etwas vor der Mitte zu einer
Querbinde verdichten, die von der Mitte beiderscits etwas schrage nach vorn
geht und den Seitenrand nicht erreicht. Kopf stark gestreckt; Fühler lang,
Endglied tucht ganz so lang wie die 4 vorhergehenden Glieder zusammen, 3.
und 4. Glied gleich. Augen gross, Stirnabstand V 4 Augendurchmesser,
IlalsCurche stark; Stirn uneben, mit einzelnen starken Punkten. Halssehihl
etwas breiter als der Kopf, langer als breit, grob und nicht dicht punktiert,
grösste Breite vor der Mitte, nach vorn etwas stürkct' als nach hinten verengt,
vor der Basis breit mul Elach eingesehnürt, Vorderecken abg'erundet, Hinter-
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ecken breit vorstehend, Vorderrand fein und schmal, Hinterrand breit und
aufgebogen, Seiten an der Basis deutlich gerandet, Prosternalfortsatz hinten
stumpf und gerade. Schildchen gewöhnlich. Mügeldecken wenig erweitei't;
S'chulterfurche kraftig, Decken gestreift-punktiert, Punkte gekerbt, hinten
schwacher, Zwischenraume stark gewölbt, Spitzen einzeln gerundet; Epipleu-
ren gewöhnlich. Unterseite stark glanzend, Seiten der Brust grob punktiert,
Seiten des Abdomens mit rundliehen Eindrüeken, Eindrücke grob punktiert,
sonst fein langsrunzlig. Beine dünn. 1. Glied der Hinterfüsse fast so lang
wie die übrigen Glieder zusammen.

1 $ von Sumatra, Padang im Natuiih. Mus. in Dresdcn.
Die Art unterscheidct sieh lcicht durch die dunnen Bcine und die Für-

bung von luteonotata Pic.
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DESCRIPTION DUN NOUVEAU GENRE D'ORTHOPTÈRE
(kam. acridiodea, sous-famille cyktaoa.ntiiackixak)

par

C. WILLEMSE

(Eygelsboven, Z. L.).

Paratraulia nov. gen.

Genotype: Traulia ohlique-annulata P>r. v. W. 1898 (•).

Corps robuste, ponctué-rugueux.
Tête grosse, i'aiblemcnt ponctuée avec des parties luisantes, plus eourte

que Ie pronotum. Les yeux ovales, saillants.
Fastigium vertieis vn peu allongé, horizontal, avee une petite carène

médiane, séparé du vertes par vn sillon transversal; Ie bord antérieur arrondi.
Front ponctué-rugueux, ineliné, non. saillant entre les antennes; la

carène frontale avec les bords Men développés e 1 parallèles, la carène laterale
sub-courbée.

Antennes filiformes, dépassant ou a peine atteignant Ie bord postérieur
du pronotum.

Pronotum avec Ie bord antérieur arrondi et une petite meision au milieu,
Ie bord postérieur arrondi.

La carène médiane faiblcment marquée, les carèncs latérales absentes.
Les sillons transversaux faiblcment indiqués, Ie sillon principal situé dans

Ie tiers apical.
Lc bord inférieur du lobe réfléchi faiblcment eourbé, les angles antérieur

et postérieur arrondis.
Les organes du vol bien développés.
L'élytre sensiblement atténué vers I'apex et arrondi.
L'aile postérieure sub-cyeloïde.
Tuberculc prosternal droit comprimé d'avant en arrière, I'apex élargi

et trilobé.

(1) Orthopteren des Malayischen Archipels, von Bkunner von Wattenwyl.

Abhandl. d. Senckenb. naturforseh. Gesellschaft. Bd. XXIV. 1898, p. 249. Ayant eu
I'occasion d'examiner Ie type de Brunneb, je me suis apergu que I'espèce n'appartient
point au genre Traulia a cause de son front et de son tubercule prosternal.
Je forme ici pour cette espèce vn nouveau genre en donnant la description de deux
nouvelles espèces.
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Le lobe mésosternal plus large que long, lc bord intérieur arrondi.
Fémur postérieur avec la earène supérieure lisse. Lobe géniculaire in-

terne et externe se terminant en une pointe aiguë. Tibia postérieur Eai-
blement couribé, le bord interne avec 11 épines, l'épine apicale y cömprise; le
bord externe avec 6 — 8 épines. sans épine apicale.

Le 3e article du tarse postérieur presque aussi long que les deux autres
ensemble.

o*. Plaque suranale triangulaire, I'apex arrondi avec une impression
médiane a la base.

Cerque droit, aussi long que la plaque suranale, atténué et acuminé vers
1 'apex.

Plaque sousgénitale eourte, pen courbée, obtuse.
$ Plaque suranale triangulaire, I'apex arrondi.
Cerque droit, dépassant uu peu la plaque suranale, atténué cl acuminé

a I'apex.
Les valvulcs de I'oviseaptc peu courbees, les bords obtusément serrulés.
Plaque sousgénitale plus longue que large, le bord postérieur arrondi.

Ce genre vient se plaeer dans la groupe des Brachyxeniae (') et est voisin
de Brachyxenia, dont il diffère entre autre par lc bord postérieur du pronotum
qui, cliez Brachyxenia est fortement allongé triangulairement en arrière et,
ehez Paratruulia arrondi et par le fémur postérieur qui, chez Brachyxenia
est grossi et cliez l'aralruitlia normal.

Tableau des espèees,

1. Tibia postérieur avec vn anneau jaune prés du genou
oblique-annulala Br. v. W.

Tibia postérieur sans anneau jaune 2
2. Area externomedia du fémur postér. jaune avec deux bandes noires

bifasciata nov. sp.
Area externomedia du fémur postér. vrert, sans bandes noires

karnyi nov. sp.

P. oblique-annulata Br. v. W

La description de Beünnek v. W. est assez exacte et suffisante. Monsieur
le Dr. H. Karny ma envoyé vn <ƒ et ime $ de I'ile de Sumatra qui probable-
ment appartiennent a cette espèce. En voici la description:

(1) Voyez: C. Willemse, Bijdrage tot de kennis der Ortnoptera s. s. van den
Nederlandsch Indischen Archipel en omliggende gebieden. Zoolog. Meded. Deel. VI.
1921. p. 18. Les groupes formés dans le tableau dichotomique sont pour la plupart
artificiels. Pour la formation des groupes naturels, il faudrait plus de matériel et
surtout une délimitation plus naturelle du territoire.
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(ƒ, La coloration coneorde avec la description de Br. v. \Y.
L'antenne atteint presque lc milieu de I'abdomen; la couleur est dun

bleu-noiratre avec I'apex vn peu plus clair. Le front, Ie elypeus et Ie labrum
avec des taches jaunes. L'épisternum du méso- et métathorax jaune.

L'élytre atteint l'extrémité de I'abdomen, la couleur en est presque noire,
lc long de la v. anale avec une ligne jaune, arca anale vert-noiratre. Les
épines du tibia postérieur noires.

$. Les antennes plus eourtes, atteignant le milieu du pronotum, d'une
couleur vert-noiratre avec I'apex jaune.

L'élytre atteint lc milieu de I'abdomen; il est noir, area analis vert, avec
une ligne jaune le long de la v. anale.

Tibia postérieur rouge, avec vn anneau basal jaune, les épines jaunes a,

apex noir.
cf 9

Longueur du corps 20.5 mm 23 mm.
„ de I'antenne 11 „ 6.5 „

„ du pronotum 4.5 „ 5 „

de l'élytre 13.5 „ 9.5 „

„ du fémur postér 12 „ 13 „

Localité: Bandar Baroe (Wald) 22 I '22 (L. Filmer).

P. bifasciata, nov. Sp

Couleur du corps noire avec des bandes jaunes et vertes. Lc vertex vert,
avec la linea oculo-pronotica sup. jaune (*).

(1) En étudlant les Acridiens de la faune Indo-Mal., on remarque chez plusieurs
espèces une coloration identique de bandes ou de lignes.

On peut distinguer ces bandes comme suit:
le. linea fastigio-pronotica. Cette ligne commence au bout du fastig.

vertic, parcourt Ie vertex dans son milieu et se prolonge sur la carène médiane
du pronotum en se terminant au bord postérieur.

2e. linea oculo-pronotica superior. Cette ligne commence au bord
postérieur de I'oeil, parcourt Ie vertex, se prolonge sur la carène laterale du
pronotum et se termine au bord postérieur. Pour la plupart cette ligne se pro-
longe Ie long de la nervure anale de I'élytre.

3e. linea oculo-pronotica inferior. Cette ligne, ou plutót cette bande,
commence a I'article basal des antennes et se continue Ie long du bord inférieur
de I'oeil, parcourt la joue et se prolonge sur I'epimerum du prothorax et sur la
partie inférieure du lobe réfléchi du pronotum. Cette bande est presque toujours
plus large que les deux autres.
L'epimerum du mi'so- et métathorax est presque toujours de la même couleur

que cette bande.
Ces bandes ou lignes sont toujours bien marquées.
Ce phénomène est probablement vn signe de convergence qui prend sa juste

signification dans la biologie a cause de ses qualités mimétiques.
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Pront d'une couleur noirc-olive, le
elypeus et le labrum avec des taches
jaunes. La linea oc. pronot. infer.
jaune.

Antennes d'une couleur noirc-
olive, I'apex jaune.

Pronotum vcrt-olive en dessus, le
lobe réfléchi noir dans sa moitié
supérieure.

L'epimerum du méso- et méta-
thorax jaune.

L'élytre brun foncé, l'area analis
verte, avec une ligne jaune le long de
la nervure anale.

Ailes bleuatres, a apex enfumé.
L'abdomen jaune, avec une bande ooire
en dessus.

Les pattes antéricures et intermé-
diaires dun jaune-verdatre.

Le fémur postérieur avec l'area in-
ternomedia rouge, l'area externomodia
jaune avec deux taches obliques noires, dont la dernière forme vn anneau
plus on moins complet.

L'area infero-externa et interna rouge. Legenou noir.
Tibia posterieur dun bleu acier, presque noir. Les épines jaunes a apex

noir. Le tarse postérieur dun brun-olive.

cf 9
Longueur du corps 22 mm. '24 mm.

„ „ pronotum 5 „ 6 „

de I'élytre 14.5 „ 14 „

„ du fémur post 13
„ 14 „

Loc a 1 i 16: S. Pcrak Kinta Valley Sept.—Oct. (H. N. Ridley) 3 ö" ö", 2$ $.

Type dans la collection du Mus. Nat. Hist. de Londres. Penang
(H. N. Ridley) 1 $ .

var. rufotibialis. Chez vn exemplaire de Singapore le tibia
post. est rouge avec les épines rouges a apex noir. 1 £ . Sin-
gapore (H. N. Ridley). Coll. Mus. Nat. Hist. de Londres. 11 est
possible que ce soit une nouvelle espèce, d'autant plus que la
différence entre óblique-annulata e 1 bifasciata est indiquéc par
la couleur du tibia post. qui, eliez oblique-annulata, est d'une
couleur vert-noirfitre avec vn anneau jaune prés de la base.
Pour décider, il est préférablc d'attendre de nouveau materiel.

Paratraiilia hifasciata n. sp.
Phot. P. E. Wasmann S. J.
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P. karnyi nov. sp. C 1)

Couleur du corps brun foncé ou noir avee des bandes vertes et jaunes.
La tC'te noire, Ie vertex vert avec la lm. oculo-pronot. super, et infer. jaune.
Front de couleur noire-olive. Clypeus et labrum avec des taches jaunes.
Antenne noiratre, a. apex jaune. Le pronotum vert-olive en dessus, Ie lobe
réfléehi noir dans sa moitié supérieure.

L'épisternum du méso- et métathorax jaune. Les organes du vol attei-
gnant I'extrémité de I'abdomen.

L'élytre brun foncé ou noir, I'area analis verte, avec une ligne jaune
lc long de la nervure anale.

Ailes vn peu plus courtes que l'élytre, bleuatres, a apex enfumc.
Abdomen jaunatre avec des bandes noires sur les deux cötés.
Les pattes antérieures et intermédiaires jaunes-verdatres. Le fémur pos-

térieur rouge, I'area externo-media verte ou vert-jaunatre, avec vn anneau
prae-geniculaire jaune. Legenou noir.

Tibia postérieur noir, les épines jaunes a apex noir.

tf $

Longueur du corps 21 min. 26 mm.
„ du pronotum 4.5 „ 6 „

„ de l'élytre 13 „ 13 „

„ du fémur post 12.5 „ 14 „

Local i t é: Malacca, Distr. Pahang, Gunong Tahon, Dec. 21. 1 0", 2 $ $.

Type dans la coll. du Mus. Kist. Nat. de Londres.
Johore. Mt. Ophir, 13 VIII 05, 1 $ , coll. du Mus. Hist. Nat,
de Londres.

(1) Dédié è. mon ami, le Dr. H. Kabny, le savant Ortliopterologiste du Zoolog.
Museum de Buitenzorg.
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TERMITEN VON CEYLON, DER MALAYISCHEN HALBINSEL,
SUMATRA, JAVA UND DEN ARUJ.NSELN

von

(>SCAK JOIIN

(Riga).

Das Matcrial, das nachstehender Arbeit zu Grande liegt, wurde von mir
auf einer in den Jahren 1912—1913 unternommcncn Kcise auf Ceylon, der
Malayischen Halbinsel und Snmatra gesammelt. Gleichzeitig wurde auch eine
kleine Termritensammlung, die Herr Professor \V. Karawajev aus Ciew
1912 auf Java und den Ara-Insein erbeutct batte, bearbeitet. Vor Ausbruch
des "Weltkriegcs konnten nur Vorarbeiten zu einer Bearbeitung des umfang-
reicbcn Materials gesmacht werden, die allerdings schon zur VeröffenÜichung
einiger Arbeiten führten (1 ). Die darauf folgenden Kricgs- und Revolutions-
jahre zwangen mich, die endgültige Bearbeitung immer weiter hinauszuschicbcn,
und erst im verflossenen und im Aufang dieses Jahres I'and ich Gelegenheit
und entspreehende Arbeitsbedingungen, urn die Bearbeitung zu einem ge-
wissen Absebluss zu l>ringen. Das mitgebraehte Material batte noch man-
eher Untersuchung dienen können, da ich aber Russland verlassen und meinc
S;'mnilungen zurücklassen musste, bin ich genötigt, mich mit der Veröffent-
liehung der bisher gcwonnenen Resultate zu begnügen.

Meine ganze Termitenausbeute und Sammlung von Nestern habe ich dem
Zoologischen Museum der Russischen Akademie der Wissenschaften über-
geben. Von den vielen, von mir au Ort und Stelle gemachten photographi-
schcn Aufnahmen konnte nur ein Teil in diese Arbeit aufgenommen werden,
da auch schoD ohnéhin die ZaW der Tafeln eine reehl ansehnliche geworden ist.
Die mikrophotographiscben Aufnahmen der hier als neu bcschriebenen Arten
sind leider bei der mehrfachen Durchsuchung der von mir mitgeführten Manus-

(1) O. John. Notes on some Termites frotn Ceylon. Spolia Zeylanica, XXXIV,
1913, p. 102—116.

„ Observations sur les Termites. Revue Russe d'Entomologie, XIII,
1913, p. 491—500 (russ.).

„ Ueber den Ursprung der Nasuti bei den Termiten. Revue Russe
d'Entomologie, XVI, 1913, p. XCV—CII (russ.).

Anleitung zum Sammeln von Termiten. Herausgeg. v. Zoolog.
Museum der Russ. Akad. d, Wissensch. 1917, 23 Seiten,
2 Tafeln (russ.).
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kripte und Aufzeiehnungen durch die politisehe Kontrolle bei meiner Abreise
abhanden gekommen, so dass ich auf Abbildung dieser Arten bedauerlicher-
weisc verzichten muss

Allen denen, die mir bei meiner Arbeit in einer oder der anderen Weise
geholfen baben, sei hier mem warmster Dank ausgesprochen. Sehr ver-
pflichtel liiii ich Herrn Prof. W. Karawajev für die freundliehe Uebcrlas-
sung seines Termiten-Materials und schliesslich möchte ich der Redaktion der
„Treubia", die die Drucklegung des Manuskripts übernommen hat, meinen
verbindlichstcn Dank aussprechen.

Riga, den 23. April 1924

FUNDORTE

I. Ceylon.

Kandy. Die alte Hauptstadt Ceylons, in dor Zentral-Provinz 1680' über
dem Meeresspiegel, urn einen künstlichen Sec gelegen. 12. und 13. Novem-
ber 1912.

Ilantana. Ein Berg, 3000' hoeh, unweit Peradenyia, bis etwa zur Hali'tc
seiner Höhe von Tee-Plantagen bedeckt. Der Gipfcl ist felsig, von

Urwald bedeckt. 23. November und 2. Dezember 1912.
Kei anyia. Vorort von Colombo. Reisfelder von Hamen unterbrochen. !).

Dezember 1912.
Kurunegala. Ort an der Eiseribahnlinie Colombo — Anuradhapura in

der Westprovinz, an den westlichen AusJaufern des Zentral-Qebirges, am
Ufer eines Secs. Felsiger Boden und einzelne grosse Felsmassive. 12. und
13. Dezember 1912.

Perade n y i a. Der berübmte botanische Garten in der Zentral-Provinz ani

Mahaweli-Fluss. Besonders gunstige Sammelplatze fand ich auf dein ge-
genüberliegender Ufer in dem Reservat uiul der „Experimental Station".

Meine Aufcnthaltsbasis auf Ceylon. Mit Unterbreclmngon vom 14.
November bis zum 27. Dezember 1912.

Ra mb o d a-Pass. Unweit Nuwara Elyia in der Zentral-Provinz. Anf der
Hölio des Passes (6600'), ebenso wie in dem 6300' hoeh gelegenen Nnwara
Elyia wurden keine Termiten gefunden. Erst unterhalb des Passes, auf
nicht festgestellter Höhe, wurden solehe erbeutet. 8. Dezember 1912.

11. Malayische Halbinsel.

Batu-C a v e s. Ortschaft an ciner Seitenlinie der Eisenbahn, unweit Kuala
Lumpur, nach den dort befindlichen Kalksteinhöhlen bcnannt. Ein langes
hohes Kalksteinmassiv, auf dessen einer Scite Cuinmiplantagen angelegt
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sind. Die gegenüberlicgcnde Seite ist morastig, mit üppiger Vegetation
17., 25. und 26. Janvar 1913.

Bukit Timah. Eine Hügelgruppe im Zentrum der Insel Singapore, von
Wald bedeekt, der stellenweise ausgerodet ist. 16., 18. und 19. Mai 1913.

Kajang. Im Staate Selangor, an der Eisenbalmlinic. Vorzugsweise flaehes
Kulturland, Gumrniplantagen und Reisleider. 18. und 19. Janvar 1913.

Kuala Lumpur. Hau])tstadt der Foederiertcn Malayisehen Staaten, im
Staate Selangor gelegen. Grosse Parkanlagen, waldige Umgebung. 13.
bis 30. Janvar 1913, mit kurzen Untcrbreehungen.

Segamat. Doi-f im Sultanate Johore an der Eisenbabnlinie, einige
Stunden Fahrt von Johore, mcist von Urwald umgeben, Flachland. 10.
und 11. Janvar und 8. bis 11. Mai 1913.

Singapore. Termitcn wurden im Botanischen Garten und in dem mit-
fen in der Sladt gelegenen Hotel erbeutct.

111. Sumatra.

Doe koe ('). Eine kleine Ortschaft in West-Sumatra, unweit Padang, Kul-
turland, Plantagen. 5. April 1913.

Emmah a ven. Der Halen Padangs, einige Kilometer östlich von letzterem
7. Marz 1913.

Fort de Koek. Stadt in West-Sumatra, im westliehen Teil des Barisan-
Gebirges, am Fusse des tatigen Vulkans Merapi. 9. bis 14. Miirz 1913.

Harau. Eine Schlucht einige Meilen von Pajacombo, die abschüssigen Ab-
hange bcwaldet. Zwischen Harau und Pajacombo fast aussehliesslich Reis-
feldcr. 15. bis 17. Miirz 1913.

Kota baroe. Dorf am östlichen Fusse des Barisan-Gcbirges, etwas süd-
lich vom Aequator, am Oberlauf des Flusses Mahé, eines Nebenflusses des
Kampar kiri. Bergig, Waldstrichc und Kulturland. 1. Marz und 1. bis 7.
April 1913.

Loeboe Bangkung. Dorf einige Meilen von Pajacombo, West-Sumatra
Kulturland mit Hamen. 18. Marz 1913.

Mangkinang (= Bangkinang). Ost-Sumatra, grösserer Ort am
Kampar kanan. Meist Kulturland. 24. und 25. Februar 1913.

Padang. Hauptstadt der Provinz „Westkust", an der Wcstküstc von
Sumatra. 5. bis 7. April 1913.

Padang-Tarap. Kleiner Ort unweit Fort de Koek, bewaldete Berge
und Kulturland. 13. Miirz 1913.

Pajacombo. Grössere OrtschaCt am westliehen Abhange des Barisan-
Gebirgcs. Umgeben von Kulturland, aber gunstiger Ort für weitere
Ausflügc. 15. bis 31. Marz 1913.

(1) Die Ortsnamen sind in hollandischer Transkription gebracht, oe wird also
wie das deutsche u ausgesprochen.
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Pantai Kermen. Dorf am Tapung kiri (rechten Zufluss des Siak),
fünf Tagereisen von Pekan baroe. Wilde Gogcnd, Wald stellenwcise aus-
gerodet. 19. und 20. Februar 1913.

Pekan baroe. Ort in Ost-Sumatra am Siak-Flusse, Endpunkt der
Dampferlinie, umgeben von Wald und zum Teil Kulturland. 13. und 14.
Februar und 12. April 1913.

etapahan. Malayendorf im Urwald ani Tapung kiri in Ost-Sumatra,
zwei Tagereisen stromaufwarts von Pantai Kermen. 23. Februar 1913.

oeloe Gadang. Dorf am Kampar kanan. 27. Februar 1913.
iak (Siak Sri Indrapoera). Kesidenz des Sultans von Siak, in Ost-Su-

matra. Landungsplatz der Dampferlinie, etwa 60 Meilen landeinwarts
von der Mündung, aul' etwa gleichem Meridian mit Singapore. Fast
durehweg von Urwald umgebcn, der unterhalb Siak wahrend der Flut
zum Teil überschwemmt wird. Etwa li/> Stunden Bootfahrt stromauf-
warts von Siak befinden sich die Plantagen von Herrn 11. Blüntschli,
die am 9. Februar und 19. April besucht wurden. Andere Ausflüge
warden sowohl stromaufwarts, wie stramabwarts unternommen. 6. bis \'2.
Februar und 14. bis 25. April 1913.

Soeliki. Kleine Ortschaft unweit Pajaeombo. Bergig, zum Teil Kultur-
land. 19. Miirz 1913.

Sri Lamak. Kleiner Ort in der Niilie von Pajaeombo. Kulturland mit
Waldstrichen. 26. Mars 1913.

Sun gei Pinang. Ein unbedeutender rechter Nebenfluss des siak, einige
Meilen oberhalb des Ortes Siak. Urwald, mit einem kleinen Dorf am
Flusse. 16. und 18. April 1913.

Tandjong Paoh. Dorf om Mahé (Mahat), einem Nebenflusse des
Kampar kanan in Ost-Sumatra. Waldgegend. 27. Februar und 8. April
1913.

Tapung kiri. Der rechte Quellfluss des Siak. Fliesst durch Urwald-
gegend. 16. bis 23. Februar 1913.

Udjung Ayer. Pass über das Barisan-Gebirge zwischen Kota Baroe
und Pajaeombo. Auf der Höhe selbst wurden Termitcn nicht gefunden.

I'.K.MERIvUNGEN ZU DER POSTEMBRYONALEN ENTWICKLI
UND KASTENBILDUNG BEI DEN TERMITEN.

lm Anschluss an frühere Fonscher, besonders aber Gbassi, liat iv der Ter-
mitenforschung eine Anschauung über die postembryonale Entwicklung dieser
Insekten festen Fuss gefasst, die sich in Kürze wie fölgt zusammenfassen
lasst. Die jungc, aus dem Ei geschlüpfte Larve ist indifferent, d.h. ihr liegen
potentiell die Eigenschaften aller Kasten innc. Infolge verschiedener Er-
niihrungsweise kornuit eine Diffcrcnzierung der folgenden Entwicklungsreihen
yustande und schon naeh der ersten Eautung lassen sich zwei solche erkennen,
eine mit kleinerem, die andere mit grösserem Kopf. In der Folge entwickcln
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sieh erstere zu Geschlechstieren, letztere zu gesehlechtslosen, d.h. Soldaten und
Arheitern. Die Zahl der Hautungen bis zuin Erreichen der Endphase ist
für die verschiedenen Gruppen ungleich und wind für die Gattung Termes
von Escherich mit fünf für die Gesehlechtstiere und vier für die Gesehlechts-
losen angenommen. Holmgren gibl für BMnotermes Eünf für die ersteren
an, vier für Arbeiter und grosse Soldaten und drei für die kleinen Soldaten.
Bei Eutermes fand derselbe Autor vier Hautungen bei den Geschlechtstiercn
und drei bei den Gesehlechtslosen, u.s.w. Jeder Hautung folgt ein kurzes
Ruhestadium, das mit dem Puppenstadium der holometabolen Insekten ver-
glichen wird. Bei der zu den Geschlechtstiercn führenden Eutwicklungs-
linie der Gruppe mit 5 Hautungen zeigen sieh naeh der zweiten Hautung
Plügelanlagen, die naeh der dritten Hautung in kurze, nach der vierten in
lange Plügelscheiden übergehen, worauf endlich, nach der fünften Hautung,
das geflügeltc C! eschlechstier scinc volle Rcife erreicht. Bei den Larven der
gesehlechtslosen Kasten kommt nach der zweiten Hautung eine weitere Spal-
tung zustande, indem zwei parallele Ponnen auflreten, die sieh in der Kopf-
bildung von einander unterseheiden. Nach der dritten Hautung werden diese
[Jnterschiede grösser, urn naeh tier vierten Hautung die definitiven Soldaten,
resp. Arbeiter zu ergebcn.

]n diescs Entwicklungsschema hal Lespès' ungliicklich gewahlte Be-
zeichnung der zu Ersatz-Gesehlcchtstiercn, den sogenannten neotenen Köni-
ginnen und Königen, sieh entwickelnden N\ inphen, die er „nymphes de la
seconde forme" nannte, Misverstandsnisse gebracht. Es werden namlieh die
Nymphen mit langen Plügelscheiden schleehtwcg als Nymphen der „ersten",
die mit kurzen Flügclschciden als solche der „zweiten Forni" bezeichnet.
Wie es schon Bates, Lespès, Hagen und Pr. Muller bebannl war, sind die
Nymphen mit kurzen Flügelscheiden eine jüngerc, der der Nymphen mit
langen Flügelscheiden voraufgchcnde Jugendphase. Der Uebergang jener in
diese ist wahrend der Hautung schon von jenen Autoren beobachtet worden
und aueh in meinem Material befindet sieh eine Reihe von Individuen, die
im Moment des Abstreifens der Nymphënhaut mit kurzen Plügelscheiden
i'ixiert sind und als Nymphen mit langen Flügelscheiden hervorgehen. Was
Lespès unter „nymphes de la seconde forme" verstanden hat, ist eine Br-
scheinung ganz andcrer Art, die durchaus nicht in die normale Entwicklungs-
reihe hineingezogen werden darf.

Aus Besagtem ware es daher ratsam, die Benennungen ..Nymphen erster"
und „zweitcr Form" wie auch Hagen's und Pr. Muller's umstandliche
~Nymphen mit kurzen" und „langen Flügelscheiden" durch bezeichnendere
zu ersetzen, die Misverstandnissen vorbeUgen und zugleich die Beziehungen
der Nymphenformen zu einander zum Ausdruck bringen. Als solche würde
ich folgende vorschlagcn: Für die Nymphen mit Flügelanlagen (naeh der
zweiten Hautung) — Praeny m p h e n, für solche mit kurzen Flügel-
scheiden — N y*m phen der er sten Phase und für solche mit langen
Flügelscheiden — Nymphen der zwei t e n Phase. Durch diese Be-

Tkeubia Vol. VI, Livr. 3—4.364



zeichnungcn wird betont, dass es sieh urn drei auf einandcr folgendo Entwiek-
lungsphasen handelt. Urn Lespès' „nymphes de la seconde forme" aus der
normalen Entwicklungsreihe auszuschalten und ihnen eine discriminierende
Bezcidmung zu geben, ware vielleichl zutreffend, sic neotenische
Ny m p b cii zu ncnnen, wobci auch die verschicdcncn neotcnischen Nymphal-
phasen untersehieden werden kunnen.

In seinen Untersuch,ungen über die postembryonale Entwicklung der ge-
schleclitslosen Stande einiger südamerikanischen Termiten (*) teilt Holmgben

die Larven der einzelnen Pbascn in zwei (in einigen Fallen drei) Formen, die
er mit I, II (und III) bezeicbnet, und die sieh nach diesem Autor dadureh
unterseheiden, dass die Form 1 durebsiehtig, 11 undurchsientig lat und letztere
durcli etwas gröasere Körperlange und grössere Breite des Abdomens ansgc-

zeiehnel ist; ein weiterer Unterschied besteb.l darm, dass bei Form 11, wenig-
stens in vielen Fiillen, eine mehr ausgesprochene Teilung des 3. Fühlergliedes
zu erkennen ist. Mir scheint. dass erwahnte Untersebiede nicht das Vorkunnnen
versehiedener Larvenformen inncrbalb eines Stadiums bcweisen, sondern sieh
so erklaren lassen, dass die Larven nach Verlassen der Eihülle, resp. nach jeder
Hautung. infolge dei' stattgehabten Histolyse ihren Vorrat au Fetlkörper
verloren haben. Da die Larveneuticula unpigmentiert ist, erscheinan solehe
[ndividuen durchscheinend, infolge der daraui stattfindenden Ernahrung
wird jedoch wieder Fetlkörper angesetzt, was die Undurchsichtigkeit des
Körpers zur Polge bat. Aus denselben Grimden erfolgl auch eine Ausdehnung
des Einterleibes sowohl in Lange, als auch in Breite, was die Grössendifferen-
zen zwischen Holmgren's Formen I und II erklart. Bbenso wird die Teilung

des 3. Fühlergliedes erst duren die wahrend dieses Stadiums ortolgeude Aus-
reifung des Individuums vollendet und deutlich wahrnehmbar. Da.s Ver-
schwinden des Fettkörpers wahrend der Hautung ist durchaus nicht nur auf
die Termiten beschrankt, sondern ist auch hei anderen Insekten bekannt und
wird wohl wahrscheinlich überhaupt die Regel sein. Uebrigens sagl Holmgren
selbst (l.e.p. G23) vom Larvenstadium C • von Rhinotermes marginalis:
„Milehweiss, zu Beginn durebsiehtig, danach undurebsichtig".

Wie bei den übrigen ametabolen Insekten ist bei den Termiten die Hautung
oft mit Zunahme der Zahl der Fühlerglieder verbunden. Es ist von Holmgren
(*) und Bugniox (-) darauf hingewiesen worden, dass diese Zunahme duren

Teilung des dritten Füblergliedes zustande kommt Holmgren spricht (l.e.p.
Cl9) sogar von einer Dreiteilung dieses Oliedes im Larvenstadium A. bei

(1) Holmgren, N. Studiën über südamerikanische Termiten. Zoologische
Jahrbücher, Abt. Syst., XXIII, 1906, p. 521—676.

(2) Biionion, E., Rev. Suisse Zoolog. XX, 1912.

O. Joitn: Termiten 365



Rhinotermes taurus. Meinerseits glaube ich annehmeu zu dürfen, dass aueh
das 4. Fühlerglied einer Teilung unterworfen sein kann.

Es soll hier auf dieses Faktum hingewieseii werden i.n Zusammenhang
mit einer gewissen Tendenz bei den erwachsenen Tennitcn zu einer Verschmel-
zung des di'ilten Fühlergliedes mit den da ra ut' folgenden. Hierbei seinen wir,
dass solch eine Verschmelzung eine verhaltuismiissig langst crworbene Eigen-
schaft ist, oder aber, dass sic neueren Ursprungs ist. In ersterein Falie ist sic
zu cincm konstanten Merkmal geworden and sozusagen atavistische Falie, wo
die betreffenden Fühlerglieder getrennt sind, kommen uur ansnahmsweise vor,
wie z.l>. bei Eutermes singaporensis Hav. Ini zweiten Falie dagegen ist Veran-
lagung zu der Verschmelzung noch ongenügend i'ixiert, weahalb beide
Formen nebeneinandcr vorkommen, wie z.B. bei Capritermes speciosus Hav.
Sehliesslich gibt es Arten, bei denen die Neigung zur Verschmelzung cisl im
Enlstehen ist und eine solehe nur vereinzelt vorkommt, wie sich dieses bei
Eutermes sarawakensis llav. beobaehten lasst. Von diesem Standpunkt sind die
Beziehungen zwiseben den auaserst nahe verwandten sarawakensis und singa-
porensis besonders interessant, worauf bei Besprechung dieser Arten naher
eingegsngen wird.

Es bestehen hier somit recht labile Verhaltnisse, indem erstens wahrend
der postembryonalen Entwicklung eine Vcrmehrung der Gliederzahl der An-
tennen durch Teilung des dritten Glicdes erreiehl wird und zweitens in der
phylogenetischen Entwicklung der Formen eine Verschmelzung der Glieder
der Alittclgruppc eintreten kann. Konstant sind die Glieder der Basalgruppe,
d.h. die Glieder 1. und 2., und, wie es scheint, die Glieder der Distalgruppe,
zu der wohl eine grössere Anzabi von Gliedern gehort. Eine Homologisierung
der einzelnen Fühlerglieder ist dalier, mit Ausnahme der zwei eisten, wohl
kaum möglich.

Im Anfang dieses Abschnittcs ist eine schematische Uebersicht der nor-
malen Entwieklungsreihe der Geschlechtstiere gegeben, wobei erwühnt wird,
dass die ungeschlechtlichen Kasten, nümlich die Soldaten und Arbeiter, eine
Hautung weniger durehmachen als die Geschlechtstiere. Dieser Urnstand hat
zu der Ueberzeugung geführt, dass die Soldaten und Arbeiter „nicht aus-
gereifte, in ihrer Entwicklung gehemmte und definitiv fixierte Jugendstadien"
(Eschekicii) darstellen. Es wird angenommen, dass mit der zweiten Hautung
die Larven in das Stadium der sogenannten „weissen" Soldaten oder Arbeiter
übergehen, urn nach einer weiteren Hautung ihre endgültige Form an-
zunehmen.

Die von mir gemachten Beobachtungen in dieser Frage widersprechen
dem soeben geschilderten Hergang der Entwicklung der geschlechtslosen
Kasten; da sic sich jedoch nur auf zwei Eutermes-Arten beziehen, soll hier
nur diese Gattung Berücksichtigung finden.

Ueber die postembryonale Entwicklung dieser Gruppe habcn sich meines
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Wissens nur drei Autoren ausgesproehen, namlich Holmgren, Bugnion und
McKnower.

Holmgren (1.e.) unterscheidet bei Eutermes rotundiceps Holmgr. und
E. minimus Holmgr. je vier Hntwicklungsstadien, sowolü bei der Arbeiter-, als
aueh bei der Soldatenkaste. Das erste Stadium ist indifferent im weiteren
Sinne, da es zu Geschlechtstieren, wie aueh zu Geschlechtslosen heranreifen
kann. Das zweite ist noch indifferent, aber in engerem Sinne, indem es ent-
weder zum Soldaten oder zum Arbeiter werden kann. Aus diesem Stadium
gehen nach einer Hautung die Larven entweder in Arbeiterlarven oder Sol-
datenlarven über, die darm nochmals hauten urn ihre definitive Gestalt zu
erhalten.

Bugnion ( j ) beschreibt ein Exemplar einer neugeborenen Larve von
Eutermes lacustris Bugn., bei der er die Kennzeiehen eines Soldaten (Nasutus)
ersieht, namlich den Stirntubus und die Drüsenampulle. Hieraus zdeht dieser
Autor den Schluss, dass bei Eutermes die Differenzierung der Kasten noch
wahrend der Embryonalentwicklung stattfindet. Ausserdem aussert sich
Bugnion dahin, dass bei diesen Termiten nur eine Hautung bei den Sol-
daten und Arbeitern vorkommt und zwei bei den Geschlechtstieren; die Ver-
mehrung der Zahl der Fühlerglieder kommt durch successive Teilung des
dritten Gliedes zustande, ohne dass die Haut dabei abgestreift wird.

Wenden wir uns nun zu McKnowees Arbeit (2 ), so sehen wir, dass er bei
einer südamerikanischcn Eutermes-Art eine arbeiterahnliche Larve fand,
d.h. eine solche, die sich ausserlich in niehts von einem Arbeiter unterscliied,
die aber in den Schnittserien die Anwesenheit einer Drüsenampulle zeigte,
die mit jenen bei den Soldaten identisch war. Ein zweites Exemplar wies ein
weiteres Stadium der Entwicklung auf: es war ein echter Nasutus, im
Hautungsprocess fixiert, dessen abgestreifte Haut alle Kennzeiehen eines
Arbeiters trug.

War stehen somit vor drei einander widersprechenden Schemata der Ent-
wieklung der Nasuti. Nach einer Lösung der Frage suehend, durchsah ich
das grosse von mir gesammelte Material, unter andercm aueh von E. lacustris,
konnte aber unter vielen hunderten von jungen Larven, die zum Teil aus
der Eiliülle herausprapariert wurden, keine niit den von Bugnion erwahnten
Kennzeiehen des Nasutus finden. Wohl hatten viele, wenn auf der Seite
liegend, grosse Ahnlichkeit mit jener, da die oft stark vorgestreckte Oberlippe
im Profil einem Stirntubus nicht unahnlich sieht. Ebenso crwics sicli
mem Suehen nach Larven im Hautungsprocess zwischen Larven- und Nasutus-
Stadium (Soldaten-Larve nach Holmgren) als fruchtlos.

Wie schon von Hagen erwahnt wird, lasst sich bei Larven, die vor der
Hautung stehen, durch die durchsichtige Cuticula die Porm der bevorstehen-
den naehsten Phase deutlich erkennen, was bcsonders von den Oberkiefern
gilt. Wenn nun ein Uebergang aus dem zweiten Larvenstadium in das des

(1) Bugnion, E. Rev. Suisse Zool. XX, 1912.
(2) Mc. Knowkb, E. H. Johns Hopkins University Circ. XIII, 1894.
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„weissen'' Nasutus stattfindet, so müsste bei jenen die für das letztere cha-
rakteristischc Bildung der Oberkiefer zu erkennen sein. Auch solche Indi-
viduen fanden sich unter meinem Material nicht. Es blieb also noch iibrig,
mit McKnower anzunehmen, dass zvvisehen dem zweiten Larven-Stadium und
dem des „weissen" Nasutus noch ein Stadium eingeschaltet ist, das ein ar-
beiterahnlieb.es Aussehen hat. Es gelang auch in der Tat, solche Exemplare
aufzufinden. Unter dem lacustris-Ma.terïa.l fand ich drei in der Hautung
befindlichc Tiere, bei denen die alte Haut nur aufgeplatzt, aber noch nicht
abgestreift war, so dass nur der Rücken und die Oberseitc des Kopl'es frei-
gelegt waren. Bei einem dieser Individuen hatte sich der Frontaltubus be-
freit und hatte seine normale Stellung eingenommen (Taf. XVI, Abb. 1), bei
den zwei anderen wurde er noch durch die alte Cuticula an die Stirn ange-
presst, wurde aber bei der leichtesteii Nachhilfe mit der Nadel frei und
richtete sich auf, wie er stets bei den „weissen"' Nasuti vorkommt (Taf. XVI,
Abb. 2). Die Köpfe waren normale ~weisse" Nasutus-Köpfe mit reduziertcn
Oberkiefern, die alte Haut aber eine richtte Arbeiterhaut mit dunkel pig-
mentiertem Kopf und grossen schwarzen Oberkiefern (Taf. XVI, Abb. 1).
Einen gleichen Nasutus in statu nascendi fand ich noch bei il.
inoniformis Holmgb.

Es galt noch eine entsprcchende Zwiachenphase bei den Arbeiterii zu
finden, was ebenfalls gelang. Ich fand nicht weniger als 11 Individuen von
E. lacustris, die im Moment der Hautung fixiert waren und sich im Ueber-
gang aus der „arbeitcrahnlichen " Phase in die eines „weisscn" Arbciters
belanden (Taf. XVI, Abb. 3). Ausser diesen sich hiiutenden „arbeiter-
ahnlichen" Larven Eand ich noch eine ganze Rcihe soleher, die vor der
Hautung standen, was durch die obcn gezeigte Untersuchungsmcllinde sich
feststellen liess. Diese Tiere hatten in der Regel 13-glicdrigc Antennen.
wührend der erwachsene Arbeiter 14-gliedrigc bcsitzt. Sic ha-ben einen
dunkcl pigmentierten Kopf (ctwas heller als bei den cigcntlichen Arbeitern),
einen milchweissen Hinterleib (bei den erwachsenen Arbeitern scheint der
Darminhalt durch) und stehen in der Grosse dem cndgültigen Arbeiter et was
nach. Für diese Form würde ich die Bezeichnung ergatomorphe
Larve in Vorschlag bringen.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass bei den Eutermes-Arten ein Stadium
mehr vorkommt, als bisher angenommen wurde, so dass ihre Entwicklung
nicht vier, sondern fünf Stadiën umfasst. Es lassen sich also folgende
Phasen konstatieren: 1) die erste Larvenphase (bei E. lacustris mit 11—12-
gliedrigen Antennen), 2) die zweite Larvenphase (mit 12-gliedrigcn Anten-
nen), 3) die dritte, oder arbeiterahnliche, ergatomorphe Phase, 4) die Sul-
daten- oder Arbeitcr-Nymphalphase („Aveisscr" Soldat oder Arbeiter) und
5) der definitive Soldat oder Arbeiter. Hiermit ware dicselbe Zahl Hautun-
»en. resp. Stadiën, durchlaufen, wie bei <\on Qeschlechtstieren, woraus darm
folgt, dass die Arbeiter und Soldaten keine modifizierten und i'ixierlen Jugend-
formen, sondern definitive Imagdnalformen sind.
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Da die Larven der geschleehtslosen Kasten bis zu ihrem vorletzten Stadium,
dem der Soldaten- oder Arbeiter-Nyniphen, mit gleiehen Mundteilen ausge-
slatlct sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Ernahrung in gleicher
Weise crfolgt, wodureli die trophogenetische Entstelmng dieser Kasten in Frage
gestellt und die Annahme nahe gelegt wird, dass ihre Difi'erenzierung schon
in der Keimanlage festgelegt ist.

Es sei hier noch ein abnormer Fall bei der letzten Ilautung einer
Microceroterw.es distans-Imago erwühnt. Das betreffende Individuurn stammt
aus eiiiciii Nest dieser Termiten-Art vom Tapung kiri. Es ist vollstandig aus-
gefarbt und das Inte.gumeiit vollkommen erhartet, die Fliigcl aber sleeken in
den Fliigclscheidcn der zweiten Nymphalphase. Die Stellung des Tieres ist
gckrüinml, mit nacli vorn herabgesenktem Kopf, wie gewöhnlich im Ruhesta-
dium, das auf die Hautung folgt. Die Untersuchung diescs Tieres ergab, dass
es die Nymphalhaut vom ganzen Körper abgeworfen batte bis auf die Flügel-
seheiden und den sic verbindenden Teil der Unterseite. Diese hatten sicli aus
irgend einem Grunde von der übrigen Nyniphenhaut abgetrennt und konnten
darm nicht abgestreift weiden. Das Merkwürdige dabei ist, dass das Tier im
Uebrigen vollkommen ausgereift ist, so dass es ein ganz merkwürdiges Ausselien
'nat, was durch die Ruhcstcllung noch mclir zum Ausdruck gebracht wird.
Letztere isl wohl eine Folge davon, dass die herabgebogenen Flügel das Tier
bewegungsunfahig gemacht hatten.

BIOLOGISOIIES

Wie aus den Angaben versehiedener Autoren ersichtlich, sind die Jahres-
sowohl wie die Tageszeit, zu denen das Schwarmen der Termiten stattfindet,
sehi versehieden (>)• Die meisten Beobachter neigen zu der Meinung, daas
beide in Abhangigkeit von den Lebensgewohnheiten der versehiedenen Arten
stehen, d.h. dass jede ihre bestimmte Jabres- und Tageszeit hat, zu der sic
seliwarmt. Es soll hier durchaus nicht in Abrede gestellt werden, dass dem
80 ist, doch seheinen die diesbezügliehen Beobachtungen noch zu fragmentarisch
zu sein, urn eine Gcsctzmassigkeit erkennen zu lassen.

Wie ich in einem früheren Aufsatze ( 2 ) erwahnt habe, fallt die Schwarm-
zeil durchaus nicht immer mit dem Anfang der Regenzeit zusaminen, wie
(iicses vielfach angenommen wird, — eine Ansicht, die durch neuere Beobach-
lungen Bcsliitigung gefunden hat. So habe ich auf Ccylon im Noveml)er und
Dezember nicht sclten schwarmende Termiten gesehen, obglcicli die Regenzeit
srhon vorüber war. Auf der Malayischen llalbinsel erscliienen gcflügelte Ter-
miten am Licht im Janvar und im Mai, auf Sumatra im Febi-uar bis- April.

(1) Eine Zusammenfassung dieser Angaben sowie eine Reihenever Daten bringt

E. Heoh in seinem Werke „Les Termites" (1922).
(2) John, O. Observations sur les Termites. Rev. Russe d'Entora., XIII, 1913.
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In diosen Landem sind die Jahreszeiten allerdings nicht schroff entgogengc-

setzt, worm vielleieht ein Grund dafür gefunden werden kann, dass hier das
Schwarmen dureh die Jahreszeit weniger beeinflusst wird.

Schwarmende Termitcn wurden meistens abends unniittelbar nach
Sonncnuntergang beobachtet, besonders nach oder wahrend einjes Regens.
Nicht selten liessen sich get'lügelte Termitcn auch untertags bei Kegen erblioken.
Zweimal habe ich ein Aussehwarmen morgens vor Sonnenaufgang beobaoh-
let und zwar im Zimmer. Es war noch ganz dunkel, dureh das angezündete
Licht war aber wohl den Tieren, die sich au den Nestausgangen in der Zimmer-
v/and angesammolt hatten, das Tageslicht vorgetüuscht worden, was sic zum
Verlassen ihrer Schlupfwinkel veranlasste.

Wahrend der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in den von mir boreistcn
Landem i'and ich in diesen oder jenen Nestem geflügelte Tiere, wobei in
dersclben Gegend bei der gleiehen Teiinitenart die einen Nestor geflügelte
Imagines cnthielten, die anderen nicht; in solehen, wo sic vorliamlen waren,
wurden fast stets auch Nymphen des zweiten Stadiums angetroffen, ebenso
auch weisse, noch unpigmentierte Imagines und nicht selten auch Nymphen
der ei'stcn Phasc. Hieraus lasst sieh schliessen, desa nicht alle Geschleehtsticro
gleiehzeitig das Nest verlassen, sondern das Aussehwarmen wiederholt wiid.
Solehes ist von Pébez, Gkassi, Silvestri, Feytaud u.a. für die südenxopëisclien
Termiten i'estgestellt. Erstgcnannter Autor bemerkt vollstandig zutreffend,
dasa Wiederholungen des Ausschwarmens dureli das ungleichzeitige Ausreifen
der Nachkommensehaft eines Weibcheny erklart werden mussen. Da in tropi-
schen Landem die Eiablage, wie mit Sicherheit angenommen werden kann,
das ganze Jahr ununterbrochen fortdauert. müsste man annehmen, dass auch
das Aussehwarmen in gewissen Zeitraumen ebenfalls das ganze Jahr hindurch
stattfindet. Das Vorkommen von Nymphen und Geflügelten vereehiedenen
Alters in demselben Nestc spricht scheinbar auch für diese Annahmc. Anderer-
seits aber werden, und zwar nicht weniger selten, Nester angetroffen, die weder
Imagines noch Nymphen enthalten. Desgleichen habe ich in einigen Fallen
eine Massenproduktion von Soldaten beobachtet: einige Nestor cnthielten eine
Unmenge von Soldaten-Nymphen. Diese Befunde scliicnen darauf hinzudeu-
ten, dass in der Produktion der einzelnen Kasten eine gewisse Periodizitat
herrscht, wobei möglic.herweise ein Altemieren der Kasten zustande komnit.
Solehes würde sich dureh entsprechende Behandlung der Eier orklaren lassen.

In seinen Beobachtungen an Hodotermes turkestanicus Jac. sagt G. Ja-
cobson: „die geflügelten Termiten schwarmen nicht gleich nach der Ver-
wandlung aus, sondern halten sich einige Zeit in der Erde bei der Oberflache
auf". Ich habe oft in Nestern geflügelte Termiten gefunden, die sich darm
fast. stets an der Peripherie des Nestes aufliielten und dort in unglaublicher
Anzahl die Kammern und Gange anfüllten. Alle diese Tiere machten durch-
aus keine Anstalten, sich dureh Auffliegen zu rctten, sondern verkrochea sieh
nur tiefer aut'h in die kleinsten Bruchstücke des Nestes. Eine Aiwnabme
davon habe ich nur an Hamitermes sulphureus beobachtet, dessen Imagines
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beim Aufbreehen des Nestes davonflogen. Ich werde wohl in diesem Falie
auf cine Kolome gestossen sein, deren Geschlechtstiere gerade zum Schwarmen
reif waren, in den abrigen aber war der Entwicklungsprocess eben noch nicht
beendet. Dies ist auch darans ei'sichtlieh, dass bei aus dem Nest genomme-
nen Geflügelten die Plügel lange nicht so leicht abbreehen, wie bei wahrcnd
des Sehwiirmcns gefangenen Individuen. Es vollziehen sich also bei dem
iiusserlich vollstandig entwickelten Insekt noch innere, physiologische Vor-
gange, naeh deren Vollendung erst die Flugfahigkeit und Abbrechbarkcit der
Flügel erlangl wird. Gleichzeitig wird darm auch der Schwiirmtrieb ausge-
löst. Möglich ist auch, dass der Instinkt sich durch Auffliegen zu rotten,
bei den Termiten verloren gegangen ist, da sic sich ihrer Flugorgano nur
einigc Minaten tang wiihrcnd ilires ganzen Lebcns bedienen. Schliesslich habe
ich bemerkt, dass diese Insekten, solbald sic sich cinmal wahrcnd des
Schwarmens sar Erdc gelassen haben, nic wieder auffliegen, sondern sich im
Gegenteil ihrer Flügel zu entledigen suclien, urn desto ungehinderter laufen
und sich seikiicchen zu köimen. Das Abbreehen der Flügel geschah naeh
meinen Beobachtungen stets durch Aufhebcn des Binterleibes, wobei die Be-
wegungen sehr an die Bewegungen der Staphyliniden erinnerten. In seiner
interessanten Arbeit über die südafrikanischen Termiten zeigt Fuller ( 1 ),

dass in dieeer Hinsicht sich viele Arten ganz verschieden verhalten, und dass
das Flügelabwerfen oft im innigsten Zusammenhang mlt der Paarung sleht.

Bevor Ush zu meinen Beobachtungen über lotztere Erschcinung über-
gehe, möclite ich noch die Frago der Inzucht bei den Termitcn berühren.

Wie bekannt, sin'd über diesen Punkt die Meinungen verschieden. Wah-
rend einigc Forscher ((Jhassi, Silxestri) der Meinung sind, dass, urn Inzucht
zu vermeiden, die mannlichen und weiblichen Geschlechtstiere das Nest zu
verschiedener Zeil verlassen mussen, halten andere (Fr. Muller, HolmgrknM

die (leschwistcrehe bei den Termiten für eine normale Erschcinung. Ich habc
in cinigen Fiillen, wo die Ilerkunft der sehwürmenden Tiere aus cinem Neste
ganz einwandfrei war, diese untersucht und habe in allen Fiillen sowohl
Mannchen wie auch Weibehen gefunden, wodurch ich für erwiesen halte, daas
eine Trennung der Geschlcchtcr nicht erfolgt. Erfolgt nun aber in der Regel
eine Paarung zwischen Geschwistern ? Ich meine, dass diese Frage bejahend
beantwortet werden kann. Zunaehst begeben sich Geschwisterticre, die sich
naeh dem Schwarmen auf die Erde herabgclassen haben, olme weiteres Her-
umsuchen auf den „Liebesspaziergang", naeh welchem sic sich eingraben. Dieses
Paaren und das nachfolgende Eingraben geschieht baufig so rasch, dass von
einer Wah] eines Gatten gar keine Rede sein kann. Ferner kommen Ter-
mitenschwafme nicht allzuhaufig vor, so dass die aus cinem Nest sohwarmen-
den Termiten, mit solehen aus einem anderen zosammenzutreffen, nur wenig
Aussicht haben, besonders da das Flugvermögen dleser Insekten ein sehr be-
schranktes ist. In seiner Arbeit über die Termiten Russlands erwahnt G.

(1) Füli-er, C. Armals Natal Mus., 111, 1915
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Jacobson ( j ) nicht, ob die von ihm beobaehteten, sieh eingrabenden Termiten-
parchen einem Neste entstammten, mündlich jedoch teilte er mir mit, dass
dieses unzweifelhaft der Pall gewesen ist. Seine Beobachtungen wurden in
offener Steppe angestellt und die Termiten schwarmten nur aus einem Nest,
so dass ihre gemeinsame Herkunft keinem Zweifel unterliegt.

Es soll hier durchaus nicht in Abrede gestellt werden, dass Paarungen
unter nicht blutsverwandten Tieren vorkommen, doch sind solche bei den Ter-
miten nicht durchaus notwendig. So bemerken BoLMGREN und Feytaud, da.ss
gegen eine solche Annahme der Urnstand spricht, dass gewisse Arten Ersatz-
Königstiere eraehen, die das elterliehe Nest niemals verbissen, wodurch not-
wendigerweisc Paarungen zwischen blutsverwandten Tieren herbeigeführt wer-
den. Hierzu bemerkt Feytaud, dass durch fortgesetzte Produktion von Ersatztie-
ren Generationen entstehen, bei denen scfaon nicht mehr die ursprünglichen
nahen Verwandtschaftsbezichungen bestehen. Ich würde noch hinzufügen,
dass ahnliche Verhültnisse auch in denjenigen Koloniën herrsohen, die zwei
und mehr Königspaare besitzen, was durchaus nicht zu den seltenen Fiillen
gehort.

In Folgendem will ich zu meinen Beobachtungen über die Paarung hei
den Termiten übergehen, die, obgleich an in Gefangenschaft gehaltenen
Tieren ausgeführt, vielleicht doch einiges Interesse haben dürften.

Mem Tagebuch enthalt darüber folgende Aufzeichnungen.
Am Abend des 15. November kamen im Rasthause von Peradenyia ana

Licht zunüchst einige Exemplare von Odontotermes obscuriceps Wasm. ange-
flogen and etwas spater eine grössere Anzahl von Eutermes oculatus Holmgr.
und E. biformis Wasm. Eine Anzahl dieser Termiten wurde in Behaltern
untergebracht und bald darauf zeigte es sich, dass die Mehrzahl sioh zu Paaren
zusammengefunden und sich ihrer Plügel entledigt hatte. Die alleinstehenden
Individuen wanderten unstet urnher und schlossen sich bald diesem, bald jenem
Paare an. Nicht alle Tiere hatten ihre Flügcl abgeworfen: bei den einen
waren noch alle ganz, bei anderen waren einer oder zwei übrig geblieben.
Der „Liebesspaziergang" hatte begonnen.

Voran ging stets das Weibchen (2 ), dem unmitteibar das Mannchen
folgte, seine Gefahrtin mit den Pühlern betastend. Vier soleher Paare wur-
den isoliert und jedes in einen Behalter mit Erde gebracht. Einige Zeit
dauerte der „Liebesspaziergang" fort, bei den einen nur kurze Zeit, bei den
anderen mehrere Stunden. Infolge der Unebenheiten der Oberflache der Erde

(1) Jacobson G. Trudy Bur. po Entom., X, N— 2, 1913.
(2) Dasselbe beobachtete schon Smeathman. Von den neueren Autoren er-

walmen das Voranschreiten des Weibchens Silvestri aus Südamerika, Esc iiiokhh von
Ceylon, Hoi.mgri?n (nach E. Jacobson's Angaben) von Java. Auch bei Hkgh finden
wir diesen Urnstand betont.
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in den Behaltern geschah es zuweilen, dass das Mannchen die Fühlung mit
dem vorauseilenden AVeibchen verlor. Es geriet dadureh in heftige Unrnhe,
warf sich suchend nach verschicdenen Seiten, wobei es nicht selten vorkam,
dass das Miinnchcn ganz nahc am gesuchten Weibchen vorüberging, urn es
in entgegengesetzterRiehtung weiter zu suchen. Mögl ieherweisc wurde es infolgc
der vielen sich kreuzenden Spurcn durch seinen Geruehssinn irregeführt,
doch hatte es den Anschein, dass die Verfolgung des Weibchens nur durch den
sogenanntcn Kontaktgeruch erfolgt. Merkwürdig ist noch, dass das Mannchen
auch auf die kürzeste Entfernung, zuweilen nur etwa 1 cm, das Weibchen
nicht zu bemerken schien. Hieraus dürl'te maTi folgern, dass in freier Natur,
wo den spazierenden Paaren genügend Hindernisse in den Weg kommen, sic
sich nicht selten verlieren.

Nach einer gewissen Zeit begann das Weibchen hm und wieder stelien zu
bleiben, augenscheinlich urn einen passenden Ort zum Vergraben zu wahlen.
War dieses geschehen, so begann es zu graben, indeni es mit den Kiefern
Erdpartikelchen herausholte, die urn die Grabstelle deponiert wurden. Mit-
unter kam es vor, dass die Arbeit abgebrochen wurdc, urn an einer neven
Stelle wieder zu beginnen. War der Platz endgültig gewahlt, so wurde mit
besonderem Eifer gegrabcn. Mit tieferem Eindringen in die Erde anderte
sich die Arbeitsmethodc. So beförderte das Weibchen, wenn es schon ganz
in die Erde em<*edrungen war, die ausgegrabenen Teilehen auf die Weise
an die Oberflache, dass es sieh auf den Rücken legte, sich mit den Beinen
absticss und, auf dem Rücken gleitend, die gelockerte Erde hinausdrückte.
An den Grabarbeiten nahm das Mannchen nieriials teil. Es machte sich nur
urn das Weibchen zu schaffen, suchte die Berührung mit ihm nicht zu ver-
lieren und streiohelte mit seinen Fühlern ununterbrochen den Hinterleib der
(irabenden; dem Eindringen des Weibchens in die Erde folgte das (ƒ auf dem
Fussc nach.

Nach dem Eingrabcn bravehen die Tiere nicht notwendigerweise auch
endgültig unter der Erde zu bleiben: zwei Tage darauf zeigte sich ein
Mannchen auf der Oberflache, verschwand aber spater wieder. Auch kön-
nen junge Paare sich nach ereiltem Missgcsclrick von neuem eingrabcn. In das
Zimmer, in dem ich meinc Termitenpaare hielt, war eines Tages ein Huhn
eingcdrungen und hatte einen Behalter umgeworfen und den Inhalt verstreut.
Die Termiten waren mit heiier Haut davongekommen und wurden gefunden;
in einen frischen Behalter gebracht, gruben sic sich sofort wieder ein. Etwa
6 Wochen nach dem Eingraben untersuchte ich vor meiner Abreise von Ceylon
meinc Zuchtbehalter und fand einen Teil der Paare lebend und ohne dass
in ihnen irgend welehe Verandcrungen vorgekommen waren, auch die An-
tennen waren nicht verstümmelt, wie es bei Königen und Königinnen stets
der Fall ist.

Ich will hier noch einiger bcsonderer Falie Erwahnung tun.
Ein andermal wurden zwei Termitenpaare in einen gemeinschaftlichen

Behalter gebracht. Nach Verlauf etwa einer Stundc, die sic ohne Beobachtung
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blieben, batten sic sieh eingegraben und als ich etwa einc Woclic spater naeb-
suchte, i'and ieb, dass die Paare ihre unterirdiehen Kaïninern so dicht bei
einander angelegt hatten, dass diese nicht einmal durch eine Wand getrennt
waren. MSglicherweise gibt uns dieser Befund eine Erkliirung i'ür das Vor-
kommen von zwei und mebr Königspaaren in cinem Nest,

Erwühnung vei"dicnt noch folgendef absonderlicher Fall. Seehs beim
Schwarmcn get'angene Tcrniiten wurden in eincn gemeinsamen Behalter
gebracht und bald darauf hatten zwei ein Paar gcbildet. Die abrigen irrtcn
einige Zeit urnher, bis sic sieh schliesslich dom Paar anschlossen und so hin-
tereinander „spazierten". Die voranmarschierendc Tcrmite schien ein
"Weibellen, die übrigen Manneken zu sein. Es muss hier daran erinnert wer-
den, dass das Geschleeht dieser Tiere sieh mit Sicherheit nur nach der Unter-
seite des Hinterleibes bestimmen liisst. Nach eincm ziemlich andauernden
Spaziergang blieb die Prozcssion stehen und begann sieh einzngraben. Tm
Gegensatz zu mcinen übrigen Beobaohtungcn bctciligten sieh alle Termiten
an der Grabarbeit. In einem zweiten Behalter wurdc ein weiteres Paar der-
sclben Termitenart untergebracht, das nach dem üblichen Spaziergang sieh
ebenfalls eingrub. Eincn Monat spater fand ich im ersten Behalter alle sechs
Termiten lebend in einer Kammer und ebenso auch das abgesonderte Paar.
Alle acht wurden nun, da ich mich zur Abreise anschiekte, konserviert, doch
wie gross war niein Erstaunen, als sieh alle acht als — Manneken erwicsen!
Aus dom Benehmen von Tieren in der Gefangensohaft Schlüsse zn ziehen, ist
immer eine heikle Saehe, besonders wenn Kontrollbeobaehtungen im Preien
fehlen, doch legt dieses merkwürdige Verhalten der acht zusammengebrachtcn
Mannchen die Vermutung nahe, dass das Eingraben nicht nur mit dem
Geschlechtstrieb in Zusammenhang stoht, sondern auch aus reinem Selbster-
haltungstrieb geübt wird.

Allgemein sind die Termiten als Allesfresser bekannt, von denen nur
solche Stoffe versehont bleiben, die Uuren starken Kiefern Widerstand leisten.
In erster Linie ist es Holz, das von ihnen angcfallen wird, aber auch Leder,
Papier, Zcuge und vieles andere wird von ihnen zcrstört und vcrschlungen.
Es sind allerdings nicht alle Artcn so unwahlerisch in ihrer Nahrung, doch
sind sic niemals nur an eine Holzart gebunden.

Merkwürdigerweise ist dem Urnstand, dass alle hier aufgczahltcn Stoffe
so gut wie keinen Nahrwert besitzen, bisher kcine Beachtung geschenkt wor-
den, obglcich er auffallend genug ist. In Nachfolgendem giaube ieh erbringen
zu können, dass nach einer Lösung dieser Frage niebt allzuweit zu suohen
ist und dass der Schlüssel dazu in der Pilzzucht gegeben ist, die von gewissen
Vertretern dieser Insektenordnung ausgeübt wird.

' Ueber die mutmaasslichc Entstehung der Pilzzucht der Termiten lesen
wir bei Escherich folgendes: „Die Pilzzucht der Termiten ist sehr verbrcitet,
jedcnfalls viel verbreiteter als die der Ameisen. Es kann dies durchaus nicht
überraschen, da Ja die Termiten ausgesprochene Holzinsekten sind. wclche ihre
Nahrung mit Vorliebe in totem Holz suchen. Da nun lctzteres gewöhnlich
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cine reiene Pilzvcgetation besitzt, so habcn die Termiten Gelegenheit genug,
mit Pilzen in Berührung zu kommen. Nehmen wir dazu noch die weitere
Gewohnheit der Termiten, Nahrungsvorrate in ihren Nestern anzusammeln,
so ist es durchaus nicht mehr schwer, den Anfang der Pilzzuoht sich vorzu-
stellen: Aus dem eingetragenen Holz werden eben die verschiedenen Pilz-
myoelien mit ihren Conidien usw. herausgewachsen sein, welchc den Termiten
natürlich zunachst unterschiedslos einc willkommene Nahrung waren und daher
haufig von ihnen abgegrast wurden."

Nun ist das Ansammeln von Nahrungsvorraten bei den Termiten kcine
erwiesene Tatsache, man neigt eher zu der Meinung, daas die aufgespeicherten
vegctabilischen Stoffc, die man zuweilen in den Nestern findet, als Material
für den Bau von Pilzgarten aufzufassen sind. Waren sic Nahrungsvorrate,
Sn waren sic am ehesten bei denjenigen Termiten zu erwarten, die kcine Pilz-
zuchl besitzen, was aber den Tatsachen nicht entspriclit, da sic geradc bei den
pilzzüchtenden gefunden werden. Aueh bei diesen letztercn werden sic nur
scltcn angetroffen, so habe ich unter den vielen von mir untersuchten Nestern
von Macrotermes gilvus nur eins mit Anhaufungen von zcrkleinertem Holz
gefunden. Auch ware ein Aufspeichern von Vorraten im Nest bei den wald-
bewohnenden Pilzzüchtern (Macrotermes, Tennes, Odontotermes, Microtennes)
ein ganz unnötiges Vorhaben, da in der von ilinen bewohnten Zone das ganze
Jahr hindurch reichliehe Nahrung im Freien zu erlangen ist. Wir mussen
also naeh einer anderen Erklarung für die Entstehung des Gartnereiinstink-
tes suchen.

Es ist festgestellt, dass selbst bei pilzbaucnden Termiten nur ein gewisser
Teil der Bevölkerung mit don auf den Pilzgarten waehsenden Myeclknötchen
(Spharen, Mycelköpfe) erniihrt wird, namlich das Königspaar und die Ju-
gendstande. Alle ausgewachsenen geschlcchtslosen Tiere dagegen ernahren sicli
nicht von den gezogenen Pilzen und werden wohl nur nebenbei von den letz-
tercn kosten (Bugniox). Es obliegt den Arbeitern, Nahrung für sich selbst
und für die von ihnen gefütterten Soldaten ausserhalb des Nestes zu suchen.
Diese sind es denn aueh, die über die am Anfang erwahnten Stoffe herfallen,
besonders also Holz. Mit wenigen Ausnahmen, von denen spaterhin die Rede
sein wird, ist es morsches, also von Pilzmycel durchwachsenes Holz, das von
diesen Tieren gefressen wird und gerade eben dieses Mycelfl wegen, das meiner
Ansicht nach der den Termiten notwendiger stickstoffhaltige Nahrungsstoff
ist. Die unvermeidlichcrweise mitverzchrten Holzteile werden als Fakalien
unverdaut wieder ausgestossen. Dass diese Fakalien nochmals verzehrt wer-
den können, ist leicht vcrstandlich, da eben nur ein Teil des Pilzmyzels verdaul
wird, ein anderer aber in der Fakalienmasse zurückbleibt. Ob dabei, wie
ESCHERICH meint, in dicser spezielle Veriindcrungen stattfinden, die durch
die Drüsensekrete vcrursacht werden, ist für die uns interessierende Seite der
Frage bclanglos.

Haben wir uns davon überzeugt, dass die Hauptnahrung der Termiten
im Grundc genommen in Pilzen, d.h. deren Mycel in unveranderter oder
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verandertcr Form (Spbaren) besteht, so gelangen wir zu der Annahme, dass
die Kultur von Pilzen nicht dadurch entslanden ist, dass jene mit Nahrungs-
vorralcn cingeschleppt warden und die Termiten dadurch zu Pilzfressorn
worden, sondern dass diese von hause aus sich von Pilzmyeel ernahrten. Diese
Verhaltnisse herrschen auch bis jetzt bei der überwicgenden Mehrzahl der
Termitenarten, die ja keine Pilze zuchten. Die Pilzgartncrei wird sich wohl
aut' die Weise entwickelt haben, dass gewisse Nestkammern arsprünglich als
Abtritte dienten, in denen die Fakalien abgesetzl wurden. Hier begannen
unverdautes Myccl oder Sporen zu wuchern, den Termiten gewohnte und will-
konunene Nahrung bietend. lm Laufe der Zeit wird sii'b darm die Pilzpflege
und Anlage der Garten ausgebildet haben, wie sic uns heute bekannt sind.

In dieser Vorliebe der Termiten für Pilze findon wir auch eine Erkla-
rung dafür. warum sic Leder, Papier u.s.w. vertilden. Jeder, der die Tropen
besucht, weiss, dass dort alle Gegenstande einen eigentümlichen Gerueh, den
„Tropengeruch", annehmen, der nichts anderes als Pilzgeruch ist. dor von
Schimmel- und anderen niederen Pilzen hcrrührt, die sich überall ansiedeln
und dio Gegenstande in kurzer Zeit mit einer Pilzdeckc üborzieben, falls sic
nicht bestandig einer Reinigung und Lüftung unterzogen werden. Sehr
günstiges Substrat für die Pilzbildung sind Papier (Bücher etc), besonders
aber Leder. Da es sich bei Termitenschaden, die in menschlichcn Wohnungen
verursacht werden, fast stets urn sogenannte ~Hiiustcrmitcn" handelt, denen
der Zugang zu verwitterten Baumen und dergl. mehr oder weniger erschwert
ist, so darf es nicht Wunder nchmen, dass sic über alles hei-fallen, was den
Pilzgeruch an sich tragt.

Für gewisse Termiten ist bekannt, daas sip auch lcbcndc Baume an fall en.
Dies geschieht in der Weise, dass die Rinde des Baumes au gewissen Stellen
mit einer Kraste von Termitenoxkrementon überzogen wird, unter der das
Ausfressen des Baumes beginnt. Durch diese Kraste wird die Verdanstung
der Feuchtigkeil verhindert, wodareh besonders gunstige Bedingangen für
das Gedeihcn von Pilzen entstehon, die violloieht als Sporen eindringen oder
als uiiverdautes Myzel aus don Exkrementon der Termiten solbst. Sio durch-
wucbern die Gcwebe des Holzes und bringen so den Baum znm Absterben.
Ein tieferes Eindringen in don Stamm dos Baumes wird durch die Bohrlöcher
der Termiten begunstigt. Eine Bestatigung liierfür finden wir bei Graskt,
der konstatierl bat, dass die Bohrgange von Calotermes die Verwitterung des
Holzes zwoifellos beschleunigen. Es boslebt bier eine gewisse Analogie mit
der Tiiligkcit der Borkcnkiifcr aus der Unterfamilie der Xyloterini. Als
solchc, lobende Baume anfallende Soha'dlingo. sind in den malayisohen Lan-
dern die Copfolcrmc.s-Arten berüchtigt and von den Pfbinzern auf's Höebste
gefurchtet. Aehnliebes babe ieh aber auch bei Laccssititcrmcs laborator bcob-
achtet.

Sehliesslich haben wir unter den indo-malayischen Eutermes-Arten noch
eine Gruppe, n'amlich die Vertrcter der Untergattung Hospitalitermes, die
Flechtensammler sind. Solehes steht aber durchaus nicht in Widerspruch
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mit der Mycetophilie der Termiten, da Flechten'bekanntlich durch eine Sym-
biose von Pilzen und Algen entstehen. Allerdings fand Petch (*), dass
Eutermes monoceros König Algen bevorzugt, da aber diese selten sind, sich
vorzugsweise von Plechten ernahrt, wobei es das Algenelement sein soll, was
die Termiten anlockt. In einem Falie wurde aber von demselben Autor beob-
achtet, dass monoceros reine Pilze, eine Cladosporium-Art, sammelte.

Aus obcn gcsagtem geht hcrvor, dass in der Nahrung der Termiten einc
gewisse Einhcitliehkcit hcrrscht. indem sic sich. im Grimde genommen, auf Pilz-
nahrung zurückführcn lasst. Es lassen sich verschiedene Stufen aufstellen,
die allmahlich zu der hochentwickcltcn Pilzkultur führcn, die wir bei gewissen
höheren Termiten kennen. Die nrsprünglichste ware das Pressen von mit
Pilzmyeel durchwachsenem Holz (die meisten Termiten), als nachste waren
wohl diejenigen Falie aufzufassen, wo durch Bekleidnng mit Exkrementen
und durch Bohrlöcher in das Holz die Pilzwucherungen begunstigt, werden
(Calotermes, Coptotermcs, Lacessititermes) . Als eine weitere Stufc dürften
möglicherweise eingetragene vegetabilische Stoffe angesehen werden, die,
vielleicht primitive Pilzgarten darstellen (Ilodotermes). An letzter und
höchster Stelle stehen darm endlich die pilzzüchtenden Termiten (Macroter-
mes, Termes, Odontotermes, Microtermes).

Gewissen Termiten haftet ein oft recht starker Geruch an, der selbst
nach jahrelangem Liegen in Alkohol noch deutlich wahrnehmbar ist. Bei
vielen, besonders den Eutermes (s.str.)-Arten, ist diescr ein ausgesprochener
~Urwaldgeruch", d.h. ein Gemisch von Pilz- und Modergeruch. Auch bei
Tieren, die nicht unmittclbar aus moderndem Holz gesammelt, sondern dom
Nest entnommen sind, tritt dieser Geruch sehr intensiv auf. Es lasst sich
dieses durch die standige Berührung mit morschem Holz und Pilzmyeel
leicht erklaren, auch ist der Darminhalt von demselben Geruch durch-
drungen. Mir will jedoch scheinen, dass, selbst für unseren groben Geruchs-
sinn, einige Unterschiede im Geruch einiger Grappen wahrnohmhar sind;
so schien er mir besonders intensiv bei der Eutermes-matangensis-Gvuppe zu
sein.

Einen von den Eutermes sehr verschiedenen Geruch besitzen die Parrhi-
notermes-Arten. Dieser ist so stark und dabei so charakteristisch, dass ich
beim Aufschlagen von morschem Holz nach ihm die Anwesenhcit dieser
Termiten feststellen konnte. Diescr Geruch ist würzig und dabei süsslich,
was ihn besonders kennzeichnet. Ich glaube nicht, dass er von dem von
diesen Tieren bewohnten Holz herrührt, da ich ihn stets nur darm beobachtet
habe, wenn dieses von Parrhinotermes bewohnt war, ob er aber von Aussehei-
dungen der Tiere selbst herrührt, muss dahingestellt bleiben.

(1) Petch, T. „The Black Termite of Ceylon", Arm. Royal Botan. Uard. of
Peradenyia, v, 1913.
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In einem Nest von Eutcrmes inaniformis Holmgr. (Kota Baroe, Sumatra),
das von dieser Art allein bcwohnt war, fand ich in den einzelnen Kammern
line grosse Anzahl von lose umherliegenden Körpern, die alle von fast
gleicher Form und Grosse, waren. Ihre Lange betragt etwa 7, ihre Breitc
4 und ihre Höhc 1,5 bis 1,75 mm. In Form sind sic oval, etwas abgeplattet,
haben eine Liingsrinne auf der Oberseitc und schokoladcnbraunc Farbung
und eind Kaffeebohnen überaus ahnlich. Bemerkenswert ist der ihnen
eigcntümliche, sogar noch jetzt, nach 10 Jahren, deutlich wahrnehmbare
würzige Geruch, der gewissermaaaeen an des Cardamomen-Aroma erinnert.

Bei Koehen in Salzsaureliïsung oder Aetzkalilauge werden gewisse Stoffe,
die in den „Kaffeebohnen" enthalten sind, gelost, wobei im eratoren Falie die
Lösung eine heil-, im letzteren eine tiefbraune Farbung annimmt; in rcinem
Wasser sind diese Farbstoffe jedoch unlöslich. Das Koehen in Wasser rief
überhaupt keine ausserlichen Veranderungen der Körper hervor, auch blie-
ben sic cbenso hart wie in trockenem Zustande. Bei Koehen in Salzsaure oder
Aetzkali zerfielen sic zwar nicht, waren jedoch nachher mit Nadcln leicht zu
zerstüekeln.

In der eraten untersuchten „Kaffeebohnc" fand ich eine Mandibcl cincr
Capritcrmcs-Art, so dass ich anfiinglich auf die Vermntung kaïn, dass es sich
urn eine Art Sarkophage handelt, in die fcindliche Eindringlinge, vielleicht
auch die eigenen Toten, eingemauert werden. Die Untersuchung einiger
Dutzcnd dieser Körper bestatigto jedoch eine solche Annahme nicht, da ich
weiter keine Ueberreste von Tieren vorfand, mit Ausnahme eines Stüokchens
Chitin von unbestimmbarer Herkunft. Die mikroskopische Untersuchung <]er

..Kaffeebohnen" ergab. dass sic aus strukturlosem ISlaterial bestehen, dem
kleine Mineralpartikel (Quarz) lieigeniischt sind. In dem dureh Salzsanrebe-
handlung gebildeten Niederschlag fanden sich zahlreiche farblose Hantchen,
der Niederschlag in der Aetzkalilaucje enthielt Klümpchen und Faden eines
biegsamen und dehnbaren Stoffes. Aller Wahrschcinlichkeit nach handelt es
sich in beiden Fallen urn denselben Stoff, der je nach der Bohandlung bald
TTautchen, bald Klümpchen oder Faden bildet. Es dürfte anzunehmen sein,
dass wir es mit einem Drüsensekrét zu tun haben, das zur Zementicrung dient.

Die ökologische Bcdeutung der „Kaffeebohnen" ausfindig zu machen, ist
mir leider nicht gelungen; dass es sich urn Nahrungsvorratc handelt, möchte
ich jedoch in Abrede stellen.

Von Pilzkrankheiten lial)e ich bei Termilcn ansclieinend zwei Arten ge-
funden. Die einen parasitischen Pilze sind sehwarze Gebilde, die eine Grosse
von 0.,.") mm und darüber errcichen können. Sic sind abgestulzt konisch oder
mehr oder weniger zylindrisch, zuweilen auch von unregelmüssiger Form, und
sind an den verschiedensten Körperteilen der Termiten zu finden. So sitsen sic
an den Beinen (Taf, XVI, Abb. 4, links), dem Hinterleib, dem Kopf (Taf. XVI,
Abb. 4 rechts), sowohl auf der Oberscite, wie auf der Unterscite und an den
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Fühlern. Besonders viele Tiere mit Pilzpara.siten fand ich in einer Kolonie
von Eutermes lacustris Bugn. Auch bei Macrotermes malaccensis llav. fand
ich, wie es scheint, denselbcn parasitiseben Pilz.

Bei einer Anzahl von Larven und Soldalennymphen von Eutermes sara-
wakensis ITav. fand ich in Kota Baroe iiusserliehc Gebilde, die ich ebenfalls
für parasitische Pilze halte. Sic zeigen sieh als Streifen, runde, langlich
ovale oder mondsiehcll'örmigc Pleeken von gelber oder rostgelber Farbe mit
verdunkeltem Rand. Alle diese Gebilde sind erhaben, erreiehen aber bei weitcm
nicht die Höhe der zuerst bcschriebcnen. Grösstcntcils finden sic sich in der
Pleuralregion des Abdomens, doch sitzen sic zuweilen auch den Sterniten auf.
Seltener findel man sic an anderen Körperteilcn, wie 8.8. an der Unterseite
des Kopfes. Die grössten erreiehen eine Lange, die derjenigen von 4 Abdomi-
nalsegmenten glcichkommt, die Breite ist derjenigen eines Tergitcs der Ter-
mitenlarve etwa glcich.

DIE GEOGRAPIIISOHE VKRBRHITUNG T)ER TERMITEN AUF DER
MALAYISCHEN HALBINSEL TJND DEN GROSSEN SUNDA-INSKLN.

Ausser einigem vereinzelten Material, das aui' der Malayischen Halbinsel
(und Singapore) and den grossen Sunda-Inseln zu verschiedenen Zeilen ge-
sammclt worden ist, sind es die grossen Ausbeutcn von Haviland und
Bdttel-Beepen, die onsere Konntnis der Zusammensetzung der Termitenfauna
dieser Lander gefördert haben. Die Bcdeutung dieser beiden Sammlungen
gcht sehon aus der Zahl der erbeutcten Arten hervor. Havii-ands Material,
das zum grössten Teil von ihm selbst, zum Teil nachtraglich von Holmgren
bearbeitel wurde, enthalt 74 Termiten-Arten, von denen er seibst 52 und
Holmgren weitere 19 als neu besehrieben hat, zusammen also 71 neue Arten.
Die von Holmgren bearbeitete BuTTEL-BKEPENscbe Sammlung enthalt 72 Ar-
ten. von denen sicb 26 als noch unbekannt erwiesen haben. Dass durch diese
beiden Forscher und Holmgrkns Bearbeitung des Materials aus verschiede-
nen Museen die Zusammensetzung der Termitenfauna der Malayischen Begion
ziemlieh festgelegt ist, geht u.a. daraus hervor, dass nieine Sammlung, die
mit Einschluss der von Ilcrrn W. Karawajev auf Java gesammelten, 70 Arten
enthalt, nur noch 9 neue aufweist. die zu dieser Begion geboren. Allerdings
ergeben sich aus meinem Material neue Pundorte. So habc ieh für Sumatra
27 Arten konsfatieren können, die bis dahin von dort nicht bekannt waren,
von der Malayischen Halbinsel 17 soldier und von Java 4.

Zusammengenommen sind von der Malayischcn Halbinsel, Sumatra, Bor-
neo und Java 138 Tcrmitenarten bekannt geworden, von denen auf eraterer
81, auf Sumatra 76, auf Bornco 70 und auf Java 27 vorkommen. Gemeinsam
habcn diese vier Lander nur 5 Arten, dagegen sind es sehon 24, die aui' der
Malayischen Halbinsel, Sumatra und Bornco vorkommen. Die meisten Arten
haben Sumatra und die Malayische Halbinsel gemein, namlieh 43, 37 Arten
kommen auf letztcrcr und Bornco vor, 34 auf Borneo und Sumatra, 18 auf
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Sumatra und Java, 15 auf der Malayischen Halbinsel und Java und endlich
8 auf Java und Borneo.

Von Borneo sind 22, von der Malayischen Halbinsel 20, von Sumatra
15 und von Java 5 Arten bekannt, die nur in dem betreffenden Lande ge-
funden worden sind. Es lasst sich noch nicht feststellen, wie viele von ihnen
endemisch sind, da voraussichtlich die eine oder andere Art, auch noch in den
Nachbarlandern entdeckt werden wird. Nur für einige, schwer zu übersehende
Arten, dürfte man mit einiger Sicherheit annehmen, dass ihr Vorkommen nur
auf einen gewissen Teil des Gebietes beschrankt ist. So ist wohl kaum zu
erwarten, dass Macrotermes carbonarius Hag. jemals auf Sumatra oder Java
gefunden werden wird, oder Ilamitermes sxilphureus Hav. auf Sumatra, Bor-
neo und Java. Bemerkenswert dabei ist, dass erstere Art im Westen den
südlichsten Punkt seiner Vcrbrcitung auf der Insel Singapore erreicht, nach
Norden aber bis nach Siam vordringt. IJ. sulphureus scheint aber in der Tat
eine der Malayisvlien Halbinsel endemische Art zu sein.

Die Verwandtschaftsverhaltnisse der Faunen der hier behandclten Lander
weiden deutlich durch oben angcführtc Zahlcn zum Ausdruck gebracht. Wenn
wir auch berücksichtigen, dass Java in termitologischcr Hinsicht bcdeutend
weniger erforscht ist als die Malayische Halbinsel, Sumatra und Borneo, ge-
langen wir zu dem Ergebnis, dass der innigste Zusammenhang zwischen den
Termitcnfaunen von Sumatra und der Malayischen Halbinsel bestcht. Etwas
entfernter ist das Verhaltnis zwischen der Malayischen Halbinsel und Borneo
und noch etwas weniger eng jenes zwischen Borneo und Sumatra. Bedcutend
grösser ist die Entfremdting der Faunen der Malayischen Halbinsel und Java
und am grössten diejenige zwischen Borneo und Java, wo wir nur noch ganz
wenige gemeinsame Formen antreffen. Wir erschen somit, dass das Bild der
seorrrapbiselien Verbreitung der Termiten in der Malayischen Region das
gleiche ist wie bei den anderen Tiergruppen.

VERZEICHNIS DER ARTEN

Fam. CALOTERMITIDAE

Gen. Calotermes Hag

1 Calotermes (Neotermes) greeni Desn.
Imagines, Soldaten und Nymphen.
Fundort. Ceylon: Pcradenyia, 18. xi. und 18. xii. 1912
Aus morschen Baumstümpfen.

2. Calotermes (Glyptotermes) ceylonicus Holmgr.
Soldaten und Nymphen.
Fundort. Ceylon, Peradenyia, 28. xi. 1912.

3. Calotermes (Glyptotermes) dilatatus Bugn.

Soldaten.
Fundort. Ceylon, von Herrn E. E. Green erhalten.
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Fam. RHINOTERMITIDAE

Gen. Leucotermes Silv

Leucotermcs ceylonicus Holmgr.
Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia 20. xii., Hantana, 23. xi. 1912
Aus morschem Holz.

Gen. Arrhinotermes Wasm.
Arrhinotermes flavus Bugn.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon: Senigoda. Von Prof. E. Bugnion erhalten

Gen. Coptotermes Wasm

1. Coptotcrmes travians Hav.
Soldaten und Arbciter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Singapore 28. iv., Kajang, 19. i.;

Ost-Sumatra: Kota Baroe, 1. und 4. iv. 1913. Frühere Fundorte: Malayi-
sche Halbinsel (Haviland, Buttel-Reepen), Borneo (Haviland), Sumatra und
Java ( Iïuttel-Reepen).

In troekenem oder morsehen Holz. Auf dem Hantana wurde diese Art
in einem Nest von Procupriterm.es setiger Hav. In Kajang fand ich diese
Art in einem gefallenen Baumstamin, der mit korallenartigen Lehmzweigcn
ausgebaul war. Bine Kiste mit einer Sanunlung von Pilzgarten, die in Singa-
pore im Speieher des Hotels eingestellt war und dort etvva drei Monate
aul'bcwahrt wurde, wurde von diesen Haustermiten angelallen und der ganze
Inhalt erwies sieh zu einem Coptotermes-Bau uingearbeitet.
2. Coptotcrmes ceylonicus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, 16. und 20. xii., Hantana, 23. xi. 1912.
In troekenem oder morschen Holz. Aui' dein Hantana wurde diese Art

in einem foulenden Holzklotz am Rande des den Berg krönenden Waldes
gefunden.
3. Coptoterm.es curvignathus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Batu Caves, 25. und 26. i., Singapore,

Btdril Tirnah, 18. v.; Ost-Sumatra: Siak, 9. und 11. ii. 1913. Frühere Fund-
orte: Malayische Halbinsel (Haviland, Buttel-Reepen), Borneo und Burma
(Haviland) und Sumatra (Bdttel-Reepen).

In morschen Baum.stümpiVn und dergl. Auf dem Bukit Timah fand ich
C. curvignathus auf einem lebenden Baum, der von den Termiten stellenweise
mit einer Lehmkruste überzogen war. Unter dieser Kruste wimnielte es von
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Arbeitern und Soldaten. Die Gsinge waren recht tieü in den Stainiu hinein-
gefressen. In Siak, auf Herrn H. Blüntschli's Plantage, erhielten wir diese
Art beim Aufgraben der Erde urn einen erkrankten jungen //< vea brasüiensis-
Baum.

Oen. Parrhinotermes Holmur

1. Parrhinotermes inaeqvalis Hav.
Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Kuala Lumpur, 5. ii.; Ost-Sumatra:

Mangkinang, 25. ii., Cota Baroe, 5. iv. 1913. Prühere Fundorte: Borneo
(Haviland).

Aus tnorschem Hok, in einem Falie aus einem lockeren Erdnest
2. Parrhinotermes aequalis Hav.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. West-Sumatra: Pajacombo, 15, iii. 1913. Prühere Fundorte

Borneo (Uayiland) ; Malayische Halbinsel und Sumatra (Butïel Reepen).
Aus-einem Zaunpfahl.

3. Parrhinotermes pygmaeus n. Sp
Sol dat. Körperfarbe gelb. Behaarung des Kopi'es wie des übrigen

Kuipers ziemlich lang, grob und dicht.
Kopi' breit und flach, nach vorn starker, nach hinten schwacher ver-

schmalert, Hinterrand doppelt ausgebuchtet. Fontanelle klein, rund; eine
Rinne, die an der Mittc des Kopi'es beginnt, liiuft über die Fontanelle nach
vorn und setzt. sich über den Clypeus hinaus auf der Oberlippe fort; an
der Linie der Antennenbasen beginnend, ziehen sich beiderseils nach vurne
divergierende Purehen, die an den Mandibelcondylen enden. Clypeobasale
flach. Oberlippe liinger als breit, in der Mitte etwas erwcitert, nach vorn
verschmalert, Vorderrand gerade abgesehnitten, schmal hyalin, die ge-
schlosscneii Mandibeln etwas überragend. Obcrkiefer kraftig, mit brei ter

Basis, linker stark, i'ast knieförmig, rechter weniger stark gebogen; linker
Oberkiefer mit zwei Zühnen, von denen der aussere grüsscr und blattförmig
ist, rechter mit einem spitzwinkligen Zalm am iiusscren Orittel. KaufLache
von der Spitse dieses Zahnes bis zur Basis der Mandibel schwacli ausgebuchtet;
Spitzenteil kürzer als die halbe Mandibel. Antennen 13-gliedrig, 3. Glied
kürzer als 2.

Pronotuin so lang wie seine halbe Breite, Vorderrand naoh beiden Seiten
abgesohragt, Hinterrand abgerundet.

Kiïrperliinge etwa 2.5, Kopfliinge mit .Mandibeln 1.06, Kopflange ohne
Mandibeln 0.83, Kopfbreite 0.77 mm.

A rbeiter. Kopf gelb, Körper gelblich weiss. Kopf und Körper ziem-
lich dicht und grob behaart.

Kopf rektangulür, urn 0.23 kürzer als breit (die Lange vom Nackcn zum
Clypeus Fontanelle undeutlich, Sagittalnahl erkennbar. Clypeo-
basale kurz, mittelmassig aufgetrieben. Oberlippe stumpf zungenförmig ohnc
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hyaline Spitze. Antennen 13-gliedrig, 3. Glied kürzer als 4., das kürzeste
und dünnste mi ganzen Fühler, 4. so lang wie 2.

Pronotum halb so breit wie der Kopf, sattelförmig, ganzrandig, Vorder-
rand naeh hinten abgeschragt, Hinterrand abgerundet. Meso- und Metanotum
breiter als das Pronotum.

Kopfbreite 0.73, Breite des Pronotums 0.37 mm
Neotenische Königin. Kopf braunlieh gelb mit hellen Kopf-

ïüihten, Thoracalnota gelb, naeh hinten ctwas gebriiunt, Flügelscheiden gelb,
Abdominaltergite heil braunlieh. Ein vveisser Mittelstrieh zicht sich vom

Clypeus über den ganzen Körper bis zum Abdomenende; Mcso- und Metathora-
kalnota und die Abdominaltergite tragen jederseits einen weissen Lateral-
fleck. Antennen und Beine hellgelb.

Behaarung des Kopfes und der Thorakalnota recht dicht, die der
Abdominaltergite nur kurz.

Kopf naeh vom verschmalert, Kopfnahte deutlieh. Faeettcnaugen mit-
telgross, Ocellen fehlen. Pontanelle mchr oder weniger deutlieh. Antennen
17-gliedrig; 3. Glied kürzer als 4., Oberkiefer vom Leueotcrmcs-Typus: linker
mit G Zahnen, von denen die zwei vorderen gleichgross, spitz sind, der nachst-
folgende viel kleiner als jene, die nachsten zwei breit, naeh hinten geriehtet,
der innerstc eine kleine, stumpt'e Ecke l)ildcnd; rechter Oberkiefer mit zwei
Apikalzahnen von gleicher Grosse, die Kauflache in sehr stumpfem Winkel
ausgeschnitten.

Pi'othorax etwas sehmüler als der Kopf, kürzer als seine halbe Breite,
breiter als Meso- und Metathorax. Plügelscheiden der I. Nymphalphase.

Abdomen mit sehr starker sekundarer Chitinisierung.
Kórperlange 8 mm. Kopfbreite 1.03, Breite des Pronotums 0.87 mm.

Zum Vergleich seien hier die entspreehenden Masse der Nymphe der ersten

Phase angeführt: Kopfbreite 0.77, Breite des Pronotums 0.5 mm.
Neotenischer König. Unterseheidet sich von der neotenischen

Königin nur dureh den kleineren llinterleib und die Bildung des 8. Ilinter-
lcihsegments. Körperlange 3.75 mm.

Ergatoide Königin. Körpcrfarbe gelb, sekundare Chitinisierung
heUer.

Bau des Kopfes und des Thorax wie bei dem Arbeiter, nur grösser und
starker chitinisiert. Augen und Ocellen fehlen vollstandig. llinterleib sehr
breit schon vom ersten Segment an, gegen die Hitte zu an Breite etwas
zunehmend, darm wieder schmaler werdend. Antennen vcrstümmelt.

Kopfbreite o.B, Breite des Pronotums 0.53, Breite des ersten Abdominal-
seginentcs 1.53, des vierten 1.5 mm.

Dieses ergatoide Weibchen unterseheidet sich wesentlich von dem von
HoLMiiRKN von P. buttel-reepeni besehriebenen dadurch, dass es jeder Spur von

Augen entbehrt.
Soldaten, Arbeitci-, 15 neotenische und 1 ergatoides Weibchen, 1 neote-

nisehes Mannchen und Nymphen der I. Phase liegen vor.
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Fundorte. Malayische Halbinsel: Kuala Lumpur, 21. und 24. i., Kajang,
19. i.; Ost-Sumatra: Siak, 6. ii. 1913.

In Baumstümpfen und deren Wurzeln an Waldrandern und in Gummi-
plantagen.

Am naehsten dürfte diese Art zu P. huttel-reepeni steken, von der ieh
jedoeb leider kein V'ergleiehsinaterial besitze. Als Hauptunterschiede waren
bei der Soldatenkaste folgende zu nennen: Die Behaarung ist sehr dicht,
viel dichter, langer und gröber als wenigstens bei usqualis; die Sagittalrinne
des Kopl'es geht naeh hinten ül>er die Fontanelle hinaus bis zur Mitte des
Kopfes; die zwei Mittelzahne des linken Oberkiefers sind nicht gleiehgross,
sondei'ii der inncre bedeutend kleiner als der üussere; das 3. Glied der Anten-
nen ist kürzer als das 2.

Gen. Rhinotermes Hag

1. Rhinotermes (Schedorhinoterm.es) longirostris Brauek (= translucens
Hav. = brevialatus Hav.).

Imagines, Königin, grosse und kleine Soldaten, Arbeiter und Nymphen.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Singapore, 5. i., Kuala Lumpur 10. und

23. L, Batu Caves, 17. und 25. i., Kajang, 19. i., Segamat, 10. v. Ost-Suniatra :

Siak, 10. ii., 19. und 24. iv., Kota Baroe, 4. iv.; West-Sumatra: Padang-Tarab,
13. iii., Pajaeombo, 15., 18., und 25. iii., Harau, 17. iii., Loeboe Bangkung
18. iii. 1913. Frühere Fundorte: Borneo (Haviland), Malayische Halbinsel
und Siunatra (Buttel-ReEFEN) ; i'erner: Nikobaren (Novara-Kxpedition),
Java, Maeassar, Celebes, Neuguinea (Holmgren, 1913).

Diese sehr gewöhnliche Art wurde grösstenteils in modemden Baumstümp-
fen, in oder unter auf der Erde liegenden Baumstüminen, Aesten oder
Holzstücken, in Wurzeln und dergl. gefunden. In Pajaeombo (18. iii.) tand
ich sic in einem Nest von Mirotermes propinquus Holmgr. In Siak winde
(24. iv.) in den abgefallenen Teilen eines abgestorbenen Baumes ein NT cst aus
roter Lehmerde gefunden, das an Coptotermes-Baxxten erinnerte. In diesem
Nesl wurde die Königin erbeutet.
2. Rhinotermes (Schedorhinotanirs) sarawdkensis Hoi.mui;

Grosse und kleine Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Kajang, 19. i., Singapore, Bukil

Timah, 19. v.; West-Sumatra: Duekoe bei Padang, 5. iii. 1913. Frïïherer
Fundort: Borneo (Haviland).

Unter abgefallenen Palmblattern, auf Fieus elastica und in Galenen auf
Ba urnen.

Gen. Termitogeton Desn

Tvrmitogeton umbilicatvs Hag.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon. Von Herrn E. E. Green erhalten.
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Fam. TERMITIDAE.

Gen. Macrotermes Holmgr.

1. Macrotermes carbonarius Hag. (Taf. XVII, Abb. 7, 8; Taf. XVIII,
Abb. 9; Taf. XXIII, Abb. 27, 28).
Königspaare, grosse und kleine Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundort. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 10. i. und 10. v. 1913.

Frühere Fundorte: Borneo, Siam (Haviland), Malayische Halbinsel (Havi-
LAND, BüTTEL-ReEPEN).

Zwei Nester dieser Art wurden geöffnct und einmal ein grosser Heereszug
im Urwalde gegen Sonnenuntergang beobachtet. lm Bauplan sind die
Nester von M. carbonarius denen von M. gilvus sehr ahnlich. Leider hatte
ich nicht Gelegenheit, grösserc Nester zu untersuchen, ich glaube jedoch
annehmen zu mussen, dass es solche gibt, die die von mir gefundenen urn
sehr Betrachtliches an Dimensionen übertreffen, was ich daraus schliesse,
dass mir Mr. Holman Hunt aus den Sammlungen des Department of
Agrieulture von Selangor, in Kuala Lumpur, Königinnen zeigte, die mehr
als doppelt so gross waren, wie die von mir erbeuteten. "Wie bei
.1/. gilvus bildet die Königskammer cincn grossen, dickwandigen, festen Klotz
mit geglatteten Aussenwanden. Er ruht auf vertikalen Wanden odcr
Saulen und ist von den Seiten und oben dureh angebaute horizontale dunne
Wande gestützt. Die Kammern mit den Pilzgiirten sind, wie bei allen
pilzzüchtenden Artcn, vorzugsweise an der Peripherie des Nestcs angelegt.
Die Pilzgarten selbst sind in ihrer Struktur sehr variabel, wie aus den
Abbildungen (Taf. XVIII Fig. 9) zu erschcn ist, untcrscheiden sieh abcr
wesentlich von denen von M. gilvus.
2. Macrotermes convulsionanus Köniq (= estherae Desn.).

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon. Von Herrn E. E. Green erhalten.

3. Macrotermes malaccensis Hav.
Kleine Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Singapore, Bukit Timah, 19. v. 1913. Frühere Fundorte:

Malayische Halbinsel (Haviland, Buttel-Reepen) , Sumatra (Buttel-Reepen) ,

Banka (Hagen).
In der Erde unter einem Baumstumpf. Einzelnc Individuen sind mit

pilzliehen Parasiten behaftet.
4. Macrotermes gilvus Hag. (Taf. XVI, Abb. 5; Taf. XVIII, Abb. 10;

Taf. XIX, Abb. 11).
Königspaare, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Singapore, 5. i., Johore, Segamat, 11.

i., und 9. v., Kuala Lumpur, 21. und 24. i., Batu Caves, 15. i., Kajang,
18. i.; Ost-Sumatra: Siak, 8. und 9. ü., 21. iv., Pantai Kermen, 19. ii.;

West-Sumatra: Padang, 7. iii., Pajacombo, 17. iii. 1913. Java: Buitenzorg,
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17. und 22. xii., Dcpok, 22. xii. 1912 (W. Karawa.jiov !). Frïïhere Fundorte
Malayische Halbinsel, Borneo, Sumatra, Celebes, Timor, Philippinen.

Havilands Abbildung stellt ein verhaltnismaasig junges Nest dicscr Art
dar, wie die schrag abfallenden, an der Basis sehr dieken Seitenwande
bezeugen. Solche Nester habe ich wiederholt sowohl auf Sumatra wie auf
der Malayischen Halbinsel gefunden. Ein grosses Nest aus Siak (8. ii.
1913) ist auf Taf. XIX Abb. 11 abgcbildct. Bemerkenswert ist hier die Kup-
pelform mit fast senkreeht abfallenden Seitenwanden. Die Arcbitektur des
Nestes und die Struktur der Pilzgarten ist auf dieser Abbildung sehr gut
zu erkennen.

Gen. Odontotermes llolmgr.

1. Odontotermes (Cyclotermes) redemanni Wasm.
Imagines, Königspaare, Soldaten, Arbciter, Jugendstandc.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, Kandy, Kurunegala, November—Dezem-

ber 1912.'
Aus Nestern, Galerien und aus wie durch Maulwürfe aufgeworfener Erde.

2. Odontotermes (Cyclotermes) escherichi llolmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, 26. xi. und 2. xii, Hantana, 18., 23. xi.

und 2. xii. 1912.
Auf dem Hantana in verschiedenen Honen hüufig in Baumstümpfen, in

Peradenyia nur selten.

3. Odontotermes (Cyclotermes) sarawahensis Holmgr. (Taf. XXIII, Abb. 30).
Imago. Kopf schwarzbraun, Clypeobasalc etwas heller, der übrige Teil

des Kopfes nach vorn heller werdend. Pro- und Mesonotum dunkelbraun,
Metanotum und Abdominaltergite heller braun. Antennen gelb, Flügel ge-
braunt, Beine gelb.

Behaarung des Kopfes, Pronotums, der Flügelschuppen und der Abdo-
minaltergite recht dicht.

Kopf breit oval, nach vorn versehmalert; Augen mittelgross, nicht stark
hcrvorquellend; Ocellen urn das Doppeltc ihres Durchmessers von den Augen
entfernt. Fontanelle undeutlich, etwas erhaben. Clypeobasale kürzer als
seine halbe Breite, sehr flach gewölbt. Antennen 19-gliedrig, Glieder 3. und
5. gleichgross, 4. unbedeutend langer.

Pronotum so lang wie seine halbe Breite, so breit wie der Kopf ohne
Augen, ganzrandig, Vorderlappen sehr kurz, etwas aufgerichtet. Mesonotum
wenig, Metanotum seitlich stürker ausgcschnitten. Mediana in der Flügel-
mitte gegabelt, im Spitzenteil verastelt; Cubitalzweige ebenfalls verastelt, mit
11—14 Aesten,*die Aeste der Basalgruppe nur wenig verdickt; inncrhalb der
Austrittsstelle der Mediana 2 bis 3 Zweige.
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Lange mit Flügehi 23 mm
Körperlange 11.5 „

Kopflange 2.27 „

Kopfbreite 2.1 „

Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstiinde.
Fundorte. Malayische Ilalbinscl: Johore, Scgamat, 11. i., 9. und 11. v.,

Sclangor, Kuala Lumpur, 16.—28. i.; Balu Caves 25. i., Kajang, 19. L; West-
Sumatra; Pajaeombo, 25. iii. 1913. Frühere Fundorte: Borneo (Haviland),
Malayische Halbinsel (Buttel-Reepen).

Meist aus morsehen Baumstümpfen, vermodernden Aesten und dergl.
auf dem Erdboden. Aucli in eincm Nest von M. carbonarius and einem ver-
lassenen Nest von M. gilvus.

4. Odontotermes (Odontotennes) ceylonicus Wasm.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ceylon, Peradenyia, 21., 26. xi., 25. xii., Hantana, 21. xi., Ku-

runegala, 12. xii. 1912.
Aus morschem Holz und Galerieën auf der Erde. Auf dem Hantana

wurde diese Art in dem Walde auf dem Gipfel des Berges in faulendem
Holze gefunden.

5. Odontotermes (Odontotermes) homi Wasm.
[magmes, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, Hantana, Kurunegela, Eelanyia, Ram-

boda-Pass, November-Dezember 1912.
In Baumstümpfen, faulem llolz und dergl. In das Laboratorium des

botanisehen Gartcns in Peradenyia drang diese Art dureh cine Spalte in dem
Zementboden ein und ficl iiber die dort aufbewahrten HolzMsten her. Unter-
halb des Ramboda-Passes war dieses die einzige dort gefundene Termiten-Art.
In Kurunegala wurde das Schwarmen diescr Art beobachtet (siehe John,
Spolia Zeylanica, Vol. ix, 1913).

6. Odontotermes (Odontotermes) robustus n. sp.
Sol dat. Kopf braungelb, Mandibeln schwarz, Thorakalnota gclb, der

übrige Körper weisslieh gelb.
Kopf mit ganz wenigen Borsten, der übrige Köi'per recht dicht behaart.
Kopf flach, sehr breit (urn 0.29 langer als breit) von den Antennengruben

bis zum Nacken quadratisch, naeh vorn ganz unbedcutcml versehmalert.
Fontanelle ondeutlich, mit Fontanellenplatte. Clypeobasale schmal und sehr
kurz. Oberlippe recht lang, den Mittelzahn des linken Oberkiefers gerade bc-
deckend, ein kleines Spitzendreieck bildend. Oberkiefer sehr kraftig, den Ba-
salteil ungerechnet, nur 2.28 mal so lang wie unten breit, sehwach gebogen;
linker Oberkiefer mit einem sehr kurzen, abcr krjiftigen stumj)fen Zahn vor
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der Mitte des Kiefers, Mittelzahn des rechten Oberkiefers kaum angedeutct,
auf gleicher Höhe mit dem des linken. Antennen 17-gliedrig; 3. Glied viel
kürzer als das 2. und etwas kürzer als das 4., das 5. so lang wie 3.

Pronotum im Vergleich zur Kopfbreite schmal, Vorder- und Hinterlap-
pen gleichlang, Vorderrand deutlieh au.sgcsehnitten, Hinterrand schwach aus-
gerandet.

Körperlange 9.5, Kopf mit Mandibeln 4.33, ohne Mandibeln 3.0, Kopf-
breite 2.33, Breite des' Pronotums 1.67 mm.

Arbeiter. Farbung wie beim Soldaten, Behaarung des Kopfes und
Körpers recht dicht.

Kopf oval, Fontanelle etwa in der Mitte des Kopfes, eingesenkt. Augen-
flecke fehlen. Clypeobasale etwas kürzer als seine lialbe Breite, recht stark
gewölbt. Antennen 19-gliedrig; 3. Glied etwa Ms so hang wie 2., 4. urn 0.5
langer als 3.

Pronotum vorn eingeschnitten, Hinterrand etwas ausgerandet.
Körperlange 7.5, Kopfbreite 2.6, Breite des Pronotums 1.13 mm
Soldaten, Arbeiter und Larven.
Fundort. Malayisehe Halbinsel: Johorc, Segamat, 11. i. und 9. v. 1913.

Auf der Erde unter einem Stück Holz und aus einem grossen, zusammenge-
setzten Termitenhügel, der ausserdem von M. gilvus, Odontotermes sarawakensis,
Microtermes pallidus und Capritermes brachycephaliis n. sp. bewolmt war.

Diese Art übertrifft an Grosse alle übrigen indomalayisehen Arten der
Gattung Odontotermes. Sic ist sehr gut durch den ausserordentlich breiten
Kopf und die ungewöhnlich starken Oberkiefer gekennzeichnct, in letzterer
Hinsicht erinnert sic an O. javanicus, ist jedoch von letzterer Art ausser den
sehr bedeutenden Grössenunterschieden durch die starker gebogenen, aber viel
weniger aufwarts gerichteten Oberkiefer, die langere Oberlippe, die viel spar-
lichere Behaarung des Kopfes u.s.w. unterscheiden. Die O. róbustus an (Jrüsso

nachtskomraenden Arten O. horni und O. feae habcn einc von erstgenanntcr
sehr verschiedene Kopf- und Mandibelbildung. Der Kopf ist hei diesen bedeu-
tend schmalcr, bei feae naeh vorn stark verengt, die Oberkiefer viel schwücher
und mehr gebogen. Der Grosse nach zu urteilen gehören die hier beschriebenen
Soldaten und Arbeiter zu dem von Holmgeen als Imago beschriebenen O.
proximus.

7. Odontotermes (Odontotermes)? dives Hao. (Taf. XXIII, Abb. 29).
Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundort. Malayisehe Halbinsel: Batu Caves, 17. i. 1913.
Imagines bisher bekannt aus: Manilla, Malakka, Borneo, Sumatra, Java

und den Molukken (Holmgren 1913).
Meine Exemplare stimmen mit Holmgrens Beschreibung O. dives f.

célebensis im allgemeinen überein, sind aber etwas grösser und die Oberlippe
langer, indem sic über die Halfte der Mandibeln hinausragt.
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Kopflange mit Oberkiefern 3.23, ohne Oberkicfcr 2.15, Kopfbreite 1,G6
min.

Diese Maasse stimmcn fast ganz mit denen von O. malaccenm Holmgr.

übercin, doch sind die Stellung des Zalines des linken Oberkiefers im ersten
Drittcl sowie die lange Obcrlippe so gute Merkmale, dass meine Exemplare
nicht zu jener Art gercehnet werden könncn. Ob sic wirklieh zu dem nur als
[mago bekannten O. ÓHves Hag. geboren, wage ich nicht endgültig zu behaup-
len, möchte sic jcdoch nicht als neuc Art beschreiben, da die Unterschiede zu
f. eclebensis zu gering sind.

8. Odontotcrmcs (Odontotermes) javanicus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Malayische Halbinsel: Selangor, Batu Caves, 25. i. 1913.
Aus morschem Holz. Bisherige Fundortc: Java (Holmgren 1913), Java

und Ost-Sumatra (ButtelJleepen).

9. Odontotcrmcs (Odontotcrmcs) billitoni Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Selangor, Kuala Lumpur, 17. i. 1913.

Java, Depok, 22. xii. 1912 (W. Karawajev !).

Aus morschem Holz. Bisherige Fundorte: Billiton (Holmgren 1913) und
Java (ButtelJïeepen).

10. Odontotermes (Odontotcrmcs) oblongatus Holmgr.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Malayische Halbinsel: Selangor, Kuala Lumpur, IG. und 21. i.

1913. Bisherige Fundortangabe :„ ? Hinterindien (Haviland) " (Holmgren
1913).

Aus einem Hüge] zusammen mit O. snnncakensis und aus morschem Holz,
ebenfalls in Gesellschaft dieser Art. Pilzgürten von dunkler Farbe.

11. Odontotermes (Odontotermes)? assmuthi Holmgr.

"Wenige Soldaten.
Fundort. Singapore? Bukit Timah, 19. v. 1913.
Aus morschem Baumstamm.
Ich bin im Zweifel, ob meine Exemplare wirklieh zu dieser Art gehören,

da das Vorkommen einer vorderindischen Tormite auf Singapore schwer zu
erwarten ist, der Originalbeschreibung aber entsprechen sic sehr .gut.

12. Odontotermes (Odontotermes) karawajevi n. sp.
Sold a t. Kopf braunlich gelb, Mandibcln schwarz, übrige Körperteile

geil).
Behaarung des Kopfes sparlich, die des Körpers ziemlich dicht.
Kopf subrektangular, nach vorn ganz unbedeutend versehnialert, ura

0.2 S langer als breit, stark gcwölbt. Fontanelle undeutlich, mit Fontancll-
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platte. Clypeobasale kurz und schmal. Obcrlippe verhaltnismassig lang, ge-
rade den Mittelzahn dos Oberkiefers überdeckend, zum Ende in eine stumpfe
Spitze auslaufend. Oberkiefer schlank, sehr wcnig gebogen; linker mit einem
kleinen rechtwinkligen Zabn im ersten Drittel, rechter mit einem Zahnrudi-
ment in derselben Höhe. Antennen 16-glicdrig; 3. Glied ctwas kürzer als das
2., 4. fast so lang wie 3., 5. etwaskürzer als 4. (Gliedcr 2:3:4:5 = 11:8:7: 6).

Vorderrand des Pronotums nicht eingesebnitten.
Körperlange 5.0, Kopflange mit Mandibeln 2.67, ohnc Mandibeln 1.83,

Kopfbrcite 1.43, Breitc des Pronotums 0.9 mm.
Arbeiter. Farbung wie bei dem Soldaten, Bohaarung des Kopfcs

dichter.
Kopf oval. Fontanelle sehr deutlieh, tief versenkt, hinter der Mitle des

Kopfcs. Augenfleckc vorhanden. Clypeobasale etwas kürzer als seine halbe
Breite, etwas aufgetrieben. Antennen 17-glicdrig; 3. Glied bedeutend kürzer
als 2. und kürzer als 4., 5. ein wenig langer als 3., kürzer als 4.

Pronotum vorn eingeschnitten, Hinterrand schwach ausgebuchtet.
Körperlange 3.5, Kopfbreite 1.23, Pronotum 0.63 mm.
Fundort. Java, Depok, 22. xii. L912 (\Y. Kakawa.iicy!).
In faulem Holz.
Am nachsten dürfte diese Art zu O. dives Hag. stcben, unterscheidet sich

jedoch von den von mir als dives aufgefassten Soldaten dureb geringere Grosse,
einen mehr rechteckigen Kopf, schlankerc Mandibeln, kürzerc Obcrlippe und
16-gliedrige Fühler.

13. Odontotermes (Hypotermes) obscuriceps Wasm.
Imagines, Königspaare, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, Kandy, Kurunegala, November —Dezem-

ber 1912.

Oen. Microtermes Wasm

1. Microtermes globicola Wasm.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort, Ccylon. Von Herra E. E. Green erhalten.

2. Microtermes pallidus llav.
Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Pundorte. Malayische Halbinsel: .Johore, Segamat, 10. und 11. i.; Selangor,

Kuala Lumpur. 15., 21. umi 25. i.. Batu Caves, 26. i. 1913. Frühere Pundorte:
Malayische I lalhinscl (11 a\ ii.and, Bi ïtki.-Rkitkn). -lava (DesneüX, Buttel-
Reepen), Sumatra (Buttel-Reepen) .

In Nestern von M. carbonarius, M. güvus, in einem Hügel, der von M.
güvus, O. roVustus, mrawakenm und oblongatus bewohnt war, und in
morscliein Ilolz.
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Genus Eutermes Fr. Müll.

Subgenas Subulitermes Homgr,

Ueber diese Untergattung ist nur sehr wenig bekannt, so ist die Imagi-
nalpliase kelner der bierher gehörenden Arten besehrieben. Ebensowenig
wissen wir über die Lcbensweise der Subulitermes-Artcii.

1. Eutermes (Subulitermes) inaniformis Holmgb.
Imago. Kopf dunkelbraun (badius). Clypeobasale etwas heller,

Mundteile hellhraun, Thorakalnota, Flügcl und Abdominaltergite dunkel-
braun, Ocellcn, Pühler, Beine und Unterseite hellbraun.

Kopf, Körper und Flügel dicht behaart. Kopf fast rund, naeh vorn
cl was verlangert, der Scheitel abgeplattet. Augen gross, stark hervortretend.
Ocellcn mittelgross, urn wcniger als iliren Dnrchmesser von den Augen
cntl'ernt. Fontanelle als hellbraunc ovale Vertiefung deutlieh erkennbav,
Transversalband nicht erkennbar. Clypeobasale wenig aufgetrieben, last flach,
kürzcr als seine halbe Breite. Antennen 14-gliedrig, kurz, Lange der Fühler-
glieder 2—4 -wie 5:7:4; drittes Glied basal etwas verjüngt, viertes kugelig.

Pronotum flach, viel langer als seine halbe Breite, so breit wie der Kopf
ohne die Augen und so lang wie der Kopf von den Oeellen bis zum
Scheitel; Vorderrand nur wenig aufgeriehtet, eine wulstartige Erhebung
bildend, ganzrandig; Hinterrand recht stark ausgerandet. Meso- und Meta-
nota mit breit cm, nacfa hinten schmaler werdenden Hinterteil, dieser grösser
als der Vordertcil, die seitlichen Einschnitte lid', auf dem Mesonotum breiter,
aber nicht tiefcr als auf dem Mctanotum; Hinterrand beider Nota sehmal
aber ticf ausgeschnitten. Flügcl lang, den Hinterleib weit überragend;
Mediana dem Cubitus genahert, im letztcn Viertel in 3 Acste auslaufend,
die Rippcn gegen den Radius hm kaum angedeutet; Cubitus mit 6 unver-
zweigten Aesten der Basal- und 2 gegabelten Acsten der Distalgruppe.

Gesammtlange mit Flügeln <ƒ— 11,6 mm, 5 — 11,5; ohne Flügc! tf —6,0
$ C,i) mm; Königin —13 mm.

Zwei Königinnen aus verschiedenen Nestern, ein König, Imagines, Sol-
daten, Arbeiter, Nymphcn verschiedener Phasen und Larven.

Fundorte. Sumatra: Siak, 6. ii., Kota Baroe, 2., 5. u. 6. iv.; Singa-
pur: Bukit Timah, 18. v. 1913. Bisher bekannte Fundorte: Hinterindien,
ohne nahere Bezeichnung (Holmgben 1913).

In einem Falie (Kota Baroe) fand ich diese Art in einem Nest von
('april <fw.es medins, das an einen jungen Baum angelehnt war. Die Subuli-
termes-Kólonie warde erst im eingetragenen Nestmaterial aufgefunden, wobei
das Königspaar erbeutet wurde. Ein anderes, schwarzes Erdkarton-Nest,
das viellcicht ebcnfalls von cincr Capritermes- oder einer Mirotermes-Art
erbaut, aber von dieser verlassen worden war, cntbielt nur die inaniformis-
Kolonie.
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2. Eutermes (Subulitermes) aciculatus Hav.

Imago. Kopf, Pronotum und Abdominaltergite hellbratm, Meso- und
Metanotum braunlich gelb, Antennen hellbraun, heller als der Kopf, Clypeoba-
sale, Mundteile, Unterseite des Kopfes und Thorax, Beine braunlich gelb,
Flügel hellbraun, Fontanelle gelb.

Behaarung des Kopfes und Körpers kurz, zicmlich dicht, Flügel unbe-
haart. Kopf fast quadratisch (ohne Augen), óben abgeflacht. Augen gross,
stark vorgequollen, Ocellen gross, den Augen ganz nahe gerückt. Fontanelle
sehr deutlich, lang, spaltförmig; Transversalband nicht erkennbar. Clypeoba-
sale etwa so lang wie seine halbe Breite. flach. Füliler 14-gliedrig, drittes
Glicd ausserordentlich kurz, etwa dreimal kürzcr als das zweitc und halb so
lang wie das vierte.

Pronotum flach, langer als seine halbe Breite, so lang wie «lor Kopf ohne
die Augen; sein Vorderrand gerade, nur wenig aufgébogen, mil kaum merk-
lichem Ausschnitt; die Seitcn nacli hinten abgeschragt; Hintcrrand olme Ein-
schnitt. Flügel lang, den Hinterleib weit überragend. Mediana dem Cubitus
stark genahert, unverzweigt; Cubitus mit 4, meist unverzweigten Aestcn der
Basalgruppe und 5—7 Endzweigen der Distalgruppe.

Gesammtlange mit Flügeln: d* — 8,0, $ — 8.5; ohne Flügel, o* — 4,0,
$ — 4,5 mm.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Sumatra: Kota Baroe, in den Bergen, 2. iv.; Singapur:

Bukit Timah, 18. v. 1913. Bisher nur von Borneo bekannt (Haviland).
Sehwarzbraunes Erdkartonnest von unregehnassiger Foi-ni unter einer

Baumwurzel, oder an faule Wurzeln angebaute, unauffallige kleine Nestcr
aus demselben Material (Bukit Timah). lm unteren Teil eines Mirotermes
brevicornis-'Nestcs, der aus lockererem Material als das übrige Nest bestand.

Es will den Anschein haben, dass die Subulitermes-Axtea sich in fremden,
sowohl in noch, bewohnten, als auch von den Erbauern verlassenen Nestern
ansiedeln. Als Diebstermiten dürften sic wohl kaum angesehen werden, da
sic auch als alleinige Insassen angetroffen werden.

Subgenus Eutermes MÜLL. s. str.

3. Eutermes longinasus Holmgr.

Grosse und kleine Soldaten und Arbcitcr.
Fundorte: Malayische Halbinsel: Selangor, Kuala Lumpur. 23. u.

24. i., Kajang, 19. i.; Singapur, Bukit Timah, 18. v. 1913. Bisher bekannt
aus: Borneo, Sarawak (Hayiland) und Selangor (v. Büttel-Reepen).

In morschem, von Gangen durchzogenen llolz, aber nicht in den ganz
fa uien Teilen desselben, zuweilen auch in' noch festem Holz, ferncr in von
ibnen angelegten* Galerien auf Baumstümpfen. Einmal fand ich diese Art
in einem Nest von Odontotcrmcs saraivakensis.
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4. Eutermes duplex Holmgb.
Grosse Soldaten und Arbeitcr.
Fundort : Sumatra, Siak, Sungci Pinang, 21. iv. 1913 in morschem

Holz. Beschrieben aus Zentral-Sumatra (v. Buttel-Reepen).

5. Eutermes oculatus Holmgr. (= longicornis Holmgr.).
Imagincs. Soldaten und Arbeitcr.
Fundort. Ceylon, Peradenyia, 29. xi. aus einem Nest von Odonlo-

termes óbscuriceps und 16. xi. 1913 am Licht.

6. Eutermes johoricus n. sp.
Soldat. Kopf rotbraun mit dunkler Nase, Antennen. Thorakalnota

und Abdominaltcrgitc cbenfalls rotbraun, Vorderlappen des Pronotums
dunkler, Beine und I'nterseite des Körpers lcieht braunlich gelb. Kopf
niikroskopisch behaart, mit einigen Borsten an der Nasenwurzel und aui'
dem Sehcitcl.

Kopf fast kreisrund, Nase kurz, kegelförmig, Stirnprofil an der Nasen-
wurzel leicht konkav. Antennen 13-gliedrig; drittes Glied langer als das
zweite, das vierte etwas kürzer als das zwcite (4:6:3).

Pronotum mit stark aufgerichtetcm Vorderlappen, dieser mehr als halb
so lang wie der Ilinterlappen; Vorderrand deutlieb, Hinterrand nicht aus-
geachnitten.

Körperlange etwa 3,0 mm.
Kopf lange mit Nase 1,375 ~

ohne „ 0,9
Kopfbreite 0,8 „

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Malayische Halbinsel; Johore, Segamat, 11. v. 1913 aus

einer Galerie an einem Baumstamm.

7. Eutermes pusillus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort e. Sumatra: Siak, 6., 9., u. 10. ii.; Pajacombo, Harau, 15. iii.

1913. Aus morschem Baumstamm und auf der Brde liegenden Brettern.
Früherer Fundort: Java, Buitenzorg (v. Buttkl-Rkepkn).

f. perpusillus nov.
Kleiner als pusiUus, Kopfliinge nur 1,23 mm. Hinterteil des Kopfes

relativ schmaler als bei diesem, die Beborstung der Abdominaltergite schwacher
und kürzer und nur auf den zwei letzten Tergiten vorhanden. Antennen
13-gliedrig. Pronotum vorn nicht eingeschnitten.

Fundort. Bukit Tiniah, 18. v. 1913 aus morschem Baumstumpf.

8. Eutermes constrictoides Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
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Pundort. West-Sumatra: Pajacombo, 15. iii. 1913. Frühere Fund-
orte: Ost-Sumatra, Java (Buttel-Reepen).

Aus morschem Holz.

9. Eutermes flavicans Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Sumatra: Pajaeombo, Harau, 17. iii. 1913. Bisher bekannt

aus Bornco (llaviland), Malayische Ilalbinsel (Bottel-Reepen) .

Aus morsehem Baumstumpf, zusammcn mit Capritermes medius und
Schedorhinotermes longirostris.

10. Eutermes subulatus Holmgr.

Soldaten, Arbeiter, Nympben und Larven.
Pundort. West-Sumatra: Fort de Koek, 9. iii. 1913. Beschrieben aus

Zentral-Sumatra (Bdttel-Beepen) .

Das Nest befand sich in einer Höhlung im Wurzelteil eines Baunies
und war z. T. in das Holz, wo dieses morsch war, eingebaut. Das Bauma-
terial bestand hauptsaehlich aus lockerer Holzmas,se, stellenweise aber aus
Pestem Karton. Von dem Nest I'ührten vcrzweigte, stellenweise stark ver-
breiterte G-alerien den Staniin des Baumes binauf. Eine Anzah] Termiten,
wabrscheinlieli aus demselben Nest stammend, wurde in der Nahe in eineni
gefallenen morseben Baumstamm gefunden.

11. Eutermes kraepelini Holmgr.
Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 4. iv. 1913. Bisher bekannt aus

Singapore (Holmgrkn 1913) und Ost-Sumatra (Bottel-Reepen) .

12. Etitermes javanicus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ost-Sumatra: Poeloe Gadang, 27. ii.: Siak, Sungei Pinang,

18. iv. 1913. Java: Bantam-Küste, 7. i. 1913 und Depok, 21. xii. 1912 (W.
Karawajev!). Bisberige Fundorte: Java (Holmgrkn, 11)13) und Ost-Suma-
tra (Bottel-Beepen).

Eerr Karawajev Eand ein Nest aui' e'mem Baumzweige nicht hocli über
dem Erdboden. Das Nest war rund und ctwa 35 cm gross. ich selbst
habe diese Art nur aus Baumgalerien.

13. Eutermes ceylonicus Holmgr.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. C'eylon: Kandy, Pcradcnyia. Curunegala umi Bantana,

November—Dezeinbcr 1912.
Ein Nest fand ich am 23. xi. in einem verwitterten Baumstumpf im

abgehobrten Walde zwischen den Thee-Plantagen auf dem Hantana, wobei
alle Kasten erbeu|él wurden. Sonst war diese Art haufig in Baumgalerien
zu finden.
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14. Eutermes buitenzorgi Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Java: Dcpok, 22. xii. 1912 (W. Karawajev!). Frühere

Fundorte: Java, Buitenzorg und Ost-Sumatra (Buttel-Reepen).
Aus eiuem Nesl in einem verwitterten Baumstumpf und untcr morschen

Holz, z. T. im Erdboden.

15. Eutermes sarawakensis Hav. (Taf. XX, Abb. 14, 16).
Imagines, Kbniginnen, Könige, Soldaten, Arbeiter und Jugcndstandc.
Fundorte. Ost-Sumatra: Siak und Umgebung, Pctapahan; Kota Baroc;

West-Sumatra: Pajacombo, Sari Lamak, Februar—April 1913. Bisherige
Fundorte: Borneo, Sarawak (Haviland) ; Malayischc Halbinsel: Taiping
(Buttel-Eeefen).

In Ost-Sumatra tsl E. sarawakensis die haufigstc Butermes-Axi and
ihre Nester sind in den Waldcrn übcrall anzutreffen. Diese Nester babe
ieh stets urn den Stamm eines jungen Baumes herumgebaut gefunden, in
ciner Höhc von i/2 bis 2 in über der Erde. Je nach dem Alter der Kolonie
umi selbstverstandlich der Anzahl der Einwohnersehaft ist ihrè Grosse
schwankend. Die von mir beobachtetcn Extreme hatten einen Durchmesser
von 6, resp. 50 cm . Mit der Grosse andert sich auch die Form der Nesier,
indem die kleineren spMriech, die grosseren aber elliptisch sind, wobei bei
Nestern der letztcren Form stets der vertikale Durchmesser der grösserc ist
(Taf. XX, Abb. 14, 16). Im Durchschnitt lassen sich drei strukturell ver-
schiedene Schichten deutlich erkennen, die konzentrisch angelegt sind. Es
sind dieses die aus braunlichem, bald hellerem oder dunklcrem, aus papier-
dünnem, sehr brüchigem Holzkarton bestellende Deekschicht, der zuweilen
stellenwi'iso troekene, wohl zufallig aufliegende, oder aufgefallene Blatter
aufgeklebt sind. Diese Schicht liegt dem eigentlichen Nest nur sehr lose
auf und fiillt sehr leicht ab. Die unter dieser gelegene Oberflaehe des
eigentlichen Nestes ist schwarz- oder dunkelbraun und ganz von Gangen
durchsetzt, an deren Mündungen sich Erhabenheiten in Stachel- oder Leisten-
form befinden, so dass das von der Deekschicht entblösste Nest ein stache-
liges Aussehen hat. Dank dieser Erhabenheilen, denen die Deekschicht
aufliegt, bildet sich zwischen dieser und dem eigentlichen Nest ein Spiel-
raum, der vielleichf eine Isolationsschicht zur Regulierung der Temperatur
und des Feucbtigkeitsgehaltes der Nestes bildet und auch als Versammlungs-
ort der zum Schwarmen bereiten geflügelten Imagines dient. Die zweitc,
oder eigontliche Aussenschicht des Nestes ist schwarz- oder dunkelbraun und
besteht aus Eestem, von unzahligen Gangen durchzogenem Material. Die
Zentralschicht ist gebildet von eincr mehr oder weniger grossen Zahl (in
Abhangigkeit von der Grosse des Nestes) horizontaler "Wande aus hell-
braunem, ziemlich brüchigen Material. Diese in gleicbem Abstand über einander
gelegenen Stockwerke sind durch Sehlupflöcher und eine Anzahl vertikaler
Korridore mit einander verbunden (auf Taf. XX, Abb. 14 sind diese Korridore
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deutlich erkennbar). Ausscr diesen drei konzentrischen Schichten cnthalt
das Nest noch die Königskammcr in dem sic umgebenden Nestkern. Letztercr
besteht aus einer dieken Lage von festem und zahem Material, das sich
mit dem Messer etwa wie wcichere Holzarten schneiden lasst. Dieser
Nestkern befindet sich nioht im Zcntrum des Nestes, sondeman der am
wenigstens geführdeten Stelle, namlich an dem Bauinstamme, an den es lest
angebaut ist. Ueberhaupt sind die Nester nicht symmetrisch urn den sic tra-
genden Baumstamm herumgebaut, so dass letzterer nicht dureh die Achse
des Nestes geht, sondern ausserhalb derselben. Besonders ist dieses bei
grosseren Nestern der Fall (siehe Abbildung), wo der Baumstamm stark zur
Peripherie geriiekt ist. Der Ein- und Ausgang der Termitcn geschieht durch
eine den Baumslainm hinabführende Galerie.

IG. Eutermes singaporensis ILvv. (Taf. XXI, Abb. 18).
Küniginneii, Könige, Soldaten umi Arbeiter.
Fundorte. Singapore, lïukit Timah 18. und 19. v. 1913. Bisherige Fund-

orte: Singapore (llaviland), Borneo, BUliton (Holmgben 1913) und Ost-Su-
nialra (Buttel-Eeepen) .

Eine Reihe von Nestern dieser Art worde eingesammelt. In ihrem Bau-
plan und Struktur waren sic mit den Nestern von E. sarawakensis vollkommen
identisch.

17. Eutermes germanus Uav. (Taf. XXII, Abb. 26).
Königspaar, Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundort. Singapore, Bukit Timah, 19. v. 1913. Bishcr nur einmal von

llaviland in derselben Lokalitüt gefunden.
Aus einem grossen Nest von unrcgcliniissig spharischer Form, das zwisehen

zwei horizontale Baumwurzeln nicht hocli über dem Boden eingebaut war.
Die überaus nahe Verwandtschaft der drei letztgenannten Arten hat

llaviland und spater aueh Holmghkn zu der Yennutung veranlasst, dass sic
nur Formcn einer und derselben Art seien. Was sarawakensis und germanus

anbetrifft, so scheint mir der Kopf des Nasutus des letzteren relativ breiter
und sein Hinterrand weniger gewölbt zu sein als bei sarawakensis, aueh ist
der Uébergang zui' Nase sanfter. Ferner scheint die Bauart der Nester ver-
scliieden zu sein. Uéber das von ihm gefundene Nest sagt llaviland, es seï
grösscr als die Nester von singaporensis gewesen, hiittc eine sp-harische Form
gchabt und ware auf einer Höhe von 10 Fuss über dem Erdboden gebaut ge-
wesen. Das einzige von mir geschene Nest war von nnregelmassig spharischer
Form und zwisehen zwei horizontalen Wurzcln eingebaut. Sowohl in Form,
wie in Lage und Bei'estigungsart war dieses Nest von allen beobaehtetcn
sarawakensis- und sigroporcJisis-Nestern stark abweichend. Es scheint somit
eine biologische Diffèrenzierung zwisehen den beiden letztgenannten Arten und
germanus stattgefunden zu haben. Ziehen wir noch in Betracht, dass <j<r»i<t-
nus nur von dein Bukit Timah auf der lnscl Singapore konstatiert ist, wo
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singaporensis sehr haufig, sarawakensis aber nie gefunden worden ist, dass
ferner die 13-gliedrigen Antennen erstere Art von singaporensis, die Kopfbil-
dung aber von sarawakensis unterscheiden, so mussen wir annehmen, dass gcr-
manus von jenen beiden spezifisch versebieden ist.

Was die Verwandtschaftsverhaltnisse zwichen singaporensis und sarawa-
hensis anlangt, so lasst sich folgendes sagen. Ein Vergleich der Nasuti aus
8 Nestern von singaporensis mit denen aus 14 Nestern von sarawakensis zeigte,
dass der von Haviland erwahnte Untersehied in der Antennenbildung ein
sehr konstantes Merkmal ist. Wir sehen namlich, dass die Antennen des
Nasutus von sarawakensis 13-glicdrig sind, wobei das 3. Glied bedeutend lan-
ger ist als 2. und 4. Bei singaporensis dagegen sind sic 12-gliedrig und das 3.
Glied langer als 2., aber kürzer als 4. Nun erwahnt Haviland, dass bei der

letzteren Art auch 13-gliedrigc Fühler, allerdings selten, vorkommen sollen.
Andcrcrscits habe ich unter dcm von mir untcrsuehtcn Matcrial von saraira-

kensis 4 Falie konstaticren kunnen, wo Nasuti 12-gliedrige Fühler batten,
und zwar waren in zwei Fallen beide Antennen 12-gliedrig, in den zwei
übrigen wies uur cine der Antennen 12, die andere aber 13 Gieder auf. In
allen diesen Fallen liess sich deutlich erkennen, dass die Verminderung der
Gliederzahl duren eine Versehmelzung des 4. und 5. Gliedes zustande kommt,
da das auf diesc Weise entstandene „4." Glied eine Einschnürung aufwies.
Selbstverstandlich war dieses Doppelglied darm auch betrachtlieb langer als
das 3., d.h. es waren dieselben Verhiiltnisse eingetreten wie bei singaporensis.
Wir sehen also, dass hier eine Tendenz zur Versehmelzung des 4. und 5.
Gliedes zum Ausdruek gébrachl ist, die bei singaporensis bereits zur Regel und
zum konstanten Merkmal geworden ist. Sic tritt also bei sarawakensis nur aus-
nahmsweise, sozusagen als eine Praecession auf, wogegen andererseits bei
singaporensis Rüekschlage vorkommen, wo die Versebmelzung nicht vollstan-
clig zustande gekommen ist, so dass man in solehen Fallen gewissermassen von
einem Atavismus sprechen könnte. llieraus folgt, dass singaporensis als eine
jüngere, progressive Form angesprochen werden muss, die, wenn auch nur we-
nig, aber doch konstant von der uiteren — sarawakensis — unterschicden ist.
Waren mm diese beiden Formen territorial getrennt, so dürfte man keinen
Anstand nehmen, sic als geographisehe Rassen zu betrachten; da aber, nach
den Literaturangaben, eine geographisehe Absonderung nicht vorliegt (sarawa-
kensis auf Borneo, Sumatra und der Malayischen Halbinsel, singaporensis auf
Singapore, Borneo und Sumatra) können wir nicht umhin, sic für selbst-stan-
dige Arten zu halten.

18. Entermes lacustris Bugn.

Imagines, Königspaar, Soldaten, Arbeiter und Jugendstandc.
Fundort. Ceylon: llantana, 2. xii. 1912, im Walde auf dem Gipfel des

Berges, 3000' hoch.
Ueber diesen Fund habe ich in ciner frühcren Arbeit (1.e.) mitgeteilt.

Die bis dahin unbekannte Imago wui-de von Prof. E. Bugnion (Spolia Zeyla-
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nica, 1914) beschrieben und das Nest abgebildet. lieproduktionen meiner
Aufnahme des Nestes finden sieh auch bei E. Hegh, Les Termites, I, 1922 und
E. Bugnion, La guerrc des fourinis et des termites, 1923.

19. Eutermes matangensis Hav. (Taf. XIX, Abb. 12; Taf. XX, Abb. 13)
Königin, Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundorte. West-Sumatra: Barisan Gebirge, Udjung Ayer-Pass 1. iii., Pa-

jacombo, 19. iii., Harau, 16. und 17. iii. 1913.
Bisher bekannte Fundorte: Borneo (Haviland), Krakatau (Jaoobson),

Zent ral-Sumatra, Java, Malayische Halbinsel (Buttel-Reepen), Saigon
(Bathellier, nach Bugnion 1923).

Die Nester dieser Art erreichen eine betrachtliche Grosse. Die von mir
gemessenen hatten bis 63 cm Lange und 49 cm Breite. Sic shul von ©valer
Pown und an Stümme grösserer Baume angebaut. Die Deckschicht ist braun,
obenso wie die inneren Schichten. lm Zentrum befindet sich ein faustgrosser
schwarzer Kernteil, in dem sich die Zeilen für die Eier und jungen Larven
bcfinden. Die Königszelle befindet zich zwiachen diesen und dém Baumstam-
me. Die Nester haben mituntcr eine breite röhrenförmige Vertiefxmg, die recht
tief in das Nest eindringt. In einein Nest fand ich eine Kolonie ciner kleinen
Ameisenarl und im zentralen Teil ein Nest einer MeUpona-Art eingebaut. Von
einem der beobaehteten Nester führten die Galerien nicht nur bis zur Erde,
sondern auch auf dieser weiter, wobei sic hier röhrenförmig, d.h. rundurn
zementiert waren, was ich bei anderen Eutermes-Arten nic beobachtet habe.
In Suliki, bei Pajacombo, fand ich in einem Eingeborenen-Hause ein grosses
Nest von matangensis, das in den Dachstuhl eingebaut war. Ein Nebennest
befand sich an der Aussenseite der Giebelwand (Taf. XX, Abb. 13), Galerien
führten zur Erde liinab. Einige Pfeiler des Hauses waren ganz ausgefressen.

20. Eutermes matangensiformis Holmgr.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 11. i. und 11. v. 1913.

Java, 1912, (W. Karawajev!). Prühere Fundorte: Borneo (Haviland,
Holmgren 1913) und Nicobaren (llolmgkkn 1913).

Aus Baumgalerien.

21. Eutermes timorensis Holmgr.

Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundort. Wcst-Sumatra: Padang, 7. iii. 1913. Beschrieben aus Timor

(Holmgren 1913).
Aus einem Nebennest (?) in einem abgestorbenen Aste eines Baumes im

Hotelgarten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich urn eine eingeschlepptö
Kolonie handelt, da diese Art sonst auf Sumatra wohl nicht zu erwarten ware.
Darauf deutet aucJi das Antrei'fen in der Stadt selbst hm, wo eine Einschlep-
pung dureh Schiffe sehr leicht zugegeben werden kann.
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22. Eutermes havilandi Desn.
Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Selangor, Batu Caves, 26. i., Singa-

pore, Botanischer Garten, 5. i.; Ost-Sumatra: Siak, Sungei Pinang, 10. ii. und
18. iv., Mangkinang, 24. ii.; West-Sumatra: Doekoe, bei Padang, 5. iii. 1913.
Frühere Fundorte: Borneo (Haviland), Mal. Halbinsel (Buttel-Reepen).

Grösstenteils aus Baumgaierien. Nur zwei Nester wui-dcn gefunden, von
denen sieh eines auf dem Erdboden an eincm Baumstamme befand, das
nndcre in einem Baumstumpfe an der Erdoberflache. Viele Gange führten in
das Holz hinein und waren stellenweise mit schwarzem Karton ausgekleidet.
Obwohl jungc Larven und sogar Eier gefunden wurden, gelang es nicht, das
Königspaar ausfindig zu machen. v. Buttel-Reepens Angaben über die Nester
dicser Art fallen mit den meinigen so ziemlich zusammen.

23. Eutermes aruensis n. sp.
Sold a t. Kopf dunkclbraun, Körper, Antennen und Beine gelbbraun,

Vorderrand des Pronotums dunkelbraun.
Kopf sehr sparlich mikroskopisch behaart mit einigen Borsten an der

Nasenwurzel und am Hinterkopf. Körper mikroskopisch behaart, mit einer
Borstenrcihe anf den Abdominaltergiten.

Kopf breit oval, breiter als lang. Nase schmal, kegelförmig, etwa halb
so lang wie der übrige Kopf. Antennen verhaltnismassig lang und schlank,
13-gliedrig; die Glieder 2, :! nnd 4 verhalten sicli in ihrer Liingc zu einander
wie 5:7:4. Oberkiefcr mit Spitzenteil.

Pronotum sclnnal, Vorderrand senkrecht aufgerichtet, leicb.l eingeschnitten
Kopfljinge mit Nase 1.G6, ohne Nase 0.9, Kopfbreite 1,0 mm.
Soldat und Arbeiter.
Fundort. Aru Insein, Wammar, ohne nahere Angaben (W. Karawajev!)
Aus faulem Baumstumpf.
Diese Art steht havilandi sehr nahe, unterscheidet sieh jedoeh durch den

breiteren Hinterkopf, schmülere Nase, langere und schlankere Fühler, kürzero
Borsten auf den Abdominaltergitcn und den mehr ausgesprochenen Querwulst
an der Nasenwurzel.

24. Eutermes princeps Desn.
Einige Soldaten.
Fundort. Aru Insein, Wammar, 1913 (W. Karawajev !). Frühercr Fund-

ort: Neu Guinea (Desneux, Holmgren).
„Riesiges Nest an eincm Baumstamm".

Subgenus Ceylonitermes Holmgr.

25. Eutermes escherichi llolmgr.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ccylon: Peradcnyia, 18. xü. 1912.
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Subgenus Trinervitermes Holmgr,

26. Eutermes rubidus Hag.

Imagines, Soldaten und Arbeitcr.
Fundort. Ccylon: Peradenyia, 4. xii. 1912.
kas kleinen Erdhaufchen auf dem Wege. Biologische Notizen siehe

meinen Aufsatz 'm „Spolia Zeylanica".

27. Eutermes biformis Wasm.
Imagines.
Fundort. Ceylon: Peradenyia, 15. xi. 1912. Am Licht.

Subgenus Lacessi t i t e r m e s Holmgr.

28. Eutermes laborator Hav. (Taf. XVI, Abb. 6, Taf. XXI, Abb. 19, 21).
Imagines, Königspaare, Soldaten, Arbeitcr und Jugendstandc.
Ftmdorte. Ost-Sumatra: Tandjong Paoh, 27. ii. und 8. iv., Kola Baroc,

2. iv., Siak, Sungci Pinang, 18. und 24. iv.; West-Sumatra: Earau bei Paja-
combo, 17. iii. 1913. Prühere Pundorte: Malayisehe Halbinsel (llaviland).
()s1 -Sumatra (Buttel-Reepen) .

Die Nestcr dieser Art werden an Zweigen von Büschen angelegt, ich
habe si e aber auch an von Baumen herabhangenden Schlingpflanzen and
Wurzeln von Epiphyten gefunden. Kleinere Nestcr shul von sphiirischcr,
grössere von ovaler Porm. Wie alle Eutcrmcs-Nester sind sic konzentriseh
angelegt, was aber die Lacessititennes-Nester auszeichnet, ist erstens das
überaus brüchige Baumaterial und zweitens die eigenartige Skulptur der
Deckschicht. Das Materialist so locker, dass es bei etwas unvorsiohtiger Be-
rührung zerbröckelt und sieh zwischen den Fingern lcicht zerrciben liisst.
Die Deckschicht ist kaffeebraun und tragt auf der ganzen Oberflache Hoeker
von mclii' oder weniger unregelnüissigcr konischer Porm (siehe Taf. XXI,
Abb. 21). llöhe und Durchmesser dieser Hoeker sind variabel, erstere bis ctwa
1 Zoll erreichend. Auf oder an der Spitze ist jeder Hoeker mil einer Oeff-
nung verselien, die von unregelmiissiger Porm ist, so dass es den Anschein
hat, alsob sic eingestossen ware. Was diese Oeffnungen für einen Zweck
haben, weiss ich nicht zu sagen, jedcnfalls aber dienen sic nicht zum Ein-
und Ausgang der Nestinsassen, zu welch letzterem Zweck einc besondere Oeff-
nung im oberen Teil des Nestes, am Zweige oder dergl., woran das Nest be-
festigt ist, sich befindet. Die unter der Deckschicht befindliche periphere
Lage ist von Gangen durchzogen, die Mittellage in von dunnen Wanden um-
schlossene Kammern geteilt. Der Kern des Nestes ist wieder von Gangen
durchsetzt und enthalt, ausser der Königszelle, Kierraume und Larvenstuben.
Einige der Nestcr waren von einem Gewirr von Epipliytenwuizeln durch-
wachsen.

Diese Art ist'sehr lebhaft und kriegerisch. Die sogenannten Zitterstösse
sind besonders heftig. Wenn die Deckschicht abgebroclicn wird, strömt die
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Einwohnersehaft an die Oberflüche und da alle Tiere aufgeregte Zitterstössa
vollführen, scheint das ganze Nest zu flimmern. Bei Berührung des Nestes
mit den Handen werden diese sofort von Soldaten und Arbeitern bedeckt,
die durch ihr Ilin- und Herlaufen eine kitzelnde Empfindung hervorm [en.
Die Arbeiter können übrigens recht empfindlich beissen. Das abgesonderto
Drüsensekret der Soldaten hintcrlasst auf der Haut einen klebrigen Ueberzug.

Nicht selten hatte ieh Gelegenheit E. laborator aof dein Marsch zu beob-
aehten (Taf. XVI, Abb. 6). Der Weg ging über Zweige, Blatter and Kletter-
pflanzen vom Nest zu einem abgestorbenen Baum, der von ihnen bearbeitet
wurde. Die Kolonne war sehr sehmal, oft gingen die Arbeiter im Gansemarsch
hintereinander. An den Seiten waren Soldaten postiert, die die Köpfe nach
:\ ussrn. geriehtet und aufgeworfen hattcn, aber nicht so hocli, wie es die
IIospitalitermes-Soldaten tun, die sic fast senkrecht halten. Der „bearbei-
tete" Baum war durch und durch zerfressen, übei'all waren in ihm Ginige
und Aushöhlungen zusehen, in denen sich die Termitcn ansammclten. Stellen-
wcisc waren Haufchen von „Sügespiihnen" angehüuft, die von den Arbeitern
in das Nest transportiert wurden. Im Gegensatz zu den Hospitaliterm.es
sammeln die Lacessititermes nicht Flechten, die auf der Baumrinde wachsen,
sondern morsches Holz, das von Pilzmycel durchwachsen ist. In Kota Baroe
fand ich diese Art auf einem lebenden Baum, wo sic auf Stellen, die von der
Kinde entblösst waren, eine Kraste gebaut hattcn. Unter dieser Kruste fand
ich Bobrlöcher, die in das Holz führten und denen nach Entfernung der
Kraste eine grosse Anzahl Soldaten entströmte. In einzelnen, in den Ritzen
des Baumes angelegten Gangen wurden auch Arbeiter und sogar Larven
vorgefunden.

29. Eutermes sordidus Hav. (Taf. XXI, Abb. 17).
Imagines, Königspaare, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande. /

Fundorte. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 6. iv.; West-Sumatra: Harau bei
Pajaeombo, 17. iii. und Luboe Bangkong, ebenfalls bei Pajacombo, 18. iii.
1913. — Java: Depok, 21. xii. 1912 (W. Karawajev!). Von Borneo von
Haviland beschrieben.

Die Lebensweise dieser Art und die Bauart ihrer Nester sind im allgc-
meinen wie bei der vorhergehenden. Ein Nest fand ieh auf einem Busch
(Taf. XXI, Abb. 17), ein anderesan den von einem Felsen herabhangcmlcn
dunnen Wurzeln eines jungen Baumes. Die Bauart der Nester ist in soweit
von laborator verschieden, dass die Hoeker der Oberfliiehenschicht nicht so
erhaben, ehcr wulstartig sind und ihnen die Löcher fehlen. An Lebhaftigkeit
und Agressivitat steht sordidus seinem Verwandten nicht nach, was auch
durch Herrn Karawajevs Beobachtungen beslatigt wii'd.

N.B. Ich finde keine wesentlichen Unterschiede zwisohen sordidus Hav.
und atrior Holmgr. weshalb ieh mem Material nur unter ersterem Namen
anführe, obgleich es eigentlich eine Mittelstellung zwischen beiden einnimmt.
Als Fundorte wurden darm noch hinzukommen: (?) Borneo, Bukit Tiinah
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(Hose), Java (Nyman), Malayische Halbinsel (Buttel-Reepen). Borneo
i'ühre ich mit einem Fragezeiohen an, da, wie mir scheint, hier ein Misver-
stiindnis vorliegt. Ein Ort Namens Bukit Timah ist mir auf Borneo nicht
bekannt. Sollte es sich nicht urn Bukit Timah aui' der Inscl Singapore
handeln ?

Subgen. Hospitalitermes Holmor

30. Eutermes ruftts Hav.
Bei dieser Art lassen sich zwei Soldaten-Formen unterscheiden, die zwar

nicht sehr grosse, aber doch konstante Grössenuntersehiede aufweisen, wie aus
folgender Zusammenstellung ersiehtlich ist.

Grosser Soldat. Kleiner Soldat.
Kopflange 1.73 1.6 mm.
Kopfbreite 1.06 0.95 „

In der Breite des Kopfes entsprechen somit die grossen Soldaten
Havilands, die kleinen Holmgkkns Massangabe. Die Lange ist von ersterem
Autor nicht gemessen worden, Holmgren giebt nur 1.44 mm an. Es ist an-
zunehmen, dass Haviland nur grosse, Holmgren dagegen nur' kleine Soldaten
untersucht haben.

Grosse und kleine Soldaten und Arbeitcr.
Fundort. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 8. v. 1913. Früherer

Fundort: Borneo (Haviland).

31. Eutermes bicolor Hav.
Imago (bisher unbekannt). Kopf braunschwarz, Mundteile braunrot,

Antennen, Fontanelle, Thorakalnota, Flügel und Beine orangegelb, Pronotum
mit einem kurzen dunkelbraunen Schulterstrich jederseits; Meso- und Meta-
notum mit dunkelbraunem Vorderrande und Flügel mit ebensolcher Farbung
am Costalrande im basalen Teil. Abdominaltergite dunkelbraun, Pleuralregion
weiss; Unterseite gelb, die Abdominalsternite in der Mitte breit gelb, lateral
braun.

Behaarung ausserst sparlich.
Kopf breit oval, nach vorn verschmalert. Augen mittelgross, stark

vorgequollen. Ocellen mittelgross, von den Augen urn weniger als ihrcn
Durchmesser enlfernt, ihr Innenrand stark aufgebogen. Fontanelle sehr
gross, oval, viel grösser als die Ocellen. Transversalband tiet' eingedrüekt.
Clypeobasale vcrhaltnismiissig lang, aber schmal, gewölbt. Antennen 15-
gliedrig; 3. Ulied etwa iy2 mal langer als 2., 4. ebenfalls langer als 2.

Pronotum trapezförmig, mit gerundetem Vorder- und Hinterrand;
Vordcrlappen kurz, nur wenig aufgeriehtet, weder Vorder-, noch Hinter-
rand ausgerandet, ersterer mit eincm dunklen Flock in der .Mitte. Meson n-
tum mit ausgerandetem Vorderrand und sowohl wip das Metanotum breil
eingeschnitten, beide nach hinten verschm&lert, ihr Hinterrand ausgeschnit-
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ten. Radius sector kraftig, Mediana und Cubitus deutlich im basalen Teil,
distal sehr sehwach werdend; Mediana unverzweigt, Cubitus mit 11 bis 14
Aesten, die verdiekten Aeste der Basalgruppe, 6 bis 9 an der Zahl, bisweilen
gegabelt.

£ Lange mit Plügeln 16.5, ohne Flügel 10.5, <ƒ Lange mit Plügeln
15.5, ohne Plügel 9.5 mm.

Von den bisher bekannten Hospitalitermes-Im&g'mes durch die charak-
teristische Farbung, die derjenigen der übrigen Kasten entspricht, leicht
zu unterscheiden.

Imagines, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Ost-Sumatra: Tapung kiri, Pantai Kermen, 19. ii. und Peta-

pahan, 23. ii., Siak. Sungei Pinang, 16. iv. 1913. Frühere Pundorte: Singapore
(Haviland) und Java (Jacobson).

Das Nest in Pantai Kermen befand sich in einer Gabelung eines Baumes
auL' einer Höhe von etwa 3 m. Auf der einen Seite hingen Kotstalaktiten
über, die an solche von E. monoceros erinnerten, auf der gegenüberliegenden
jedoch nur wenig überhingen. Der Baum war bis zur Erde ausgehóhlt und
innen mit schwarzer Masse bekleidet. Die überhangenden Teile des Nestes
waren von einem Gewirr von Wurzeln durehwachsen, das mit einer schwar-
zen Erdmasse ausgefüllt war. Nur stellenwcise war fester Karton einge-
baut. Hei Petapahan traf ich diese Art in Marschkolonne, in Siak i'and ieh
eine Kolonie derselben in einem Nest von Mirotermes rostratus.

32. Eutermes umbrinus Hav. form. shurpi Holmgr.

Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Pundorte. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 10. i. und 8. v.; Ost-

Sumatra: Petapahan am Tapung kiri, 23. ii., Kota Baroe, 7. iv. und Siak,
24. iv. 1913. Java: Depok, 21. xii. 1912 (W. Karawajev!). Frühere Pundorte:
Singapore (Haviland), Malayische Halbinsel (Wasmann, Buttel-Bkei'kn),
Ost-Sumatra (Buttkl-Reepen).

In Segamat wurde ein Nest in einem hohlen Baumstamm gefunden,
ausserdem auf der Einde eines Baumes „weidende" Termiten. Auf Su-
matra fand ich Koloniën dieser Art nur in Nestern von Mirotermes
rostratus, auch wurden Marschkolonnen getroffen. Von Java meldct Herr
Karawajev: „Nest zwischen den Wurzeln eines grossen Baumes".
33. Eutermes hospitalis Hav.

Imaginefi, Königspaare, Soldaten, Arbeiter, Jugendstande.
Fundorte. Singapore, Bukit Timah, 18. v.; Ost-Sumatra: Siak, 18. und

19. iv., Pantai Kermen, 19. ii., Kota Baroe, 7. und 21. iv.; West-Sumatra:
Pajacombo, 25. iii. und Sari Lamak bei Pajaeombo, 26. iii. 1913. Frühere
Fundorte: Borneo (Haviland), Malayische Halbinsel (Haviland, Buttel-
Reepen), Zentral-Sumatra (Buttel-Reepen).

Diese Art sammelt Plechten mul wïrd in Marselikolonnen und auf Baum-
stümmen weidend angetroffen. Wie wohl alle llospilalitermes-Arten, legt
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sic ihre Nester in hohlen Baumen und dergl., wie auch in oder an Nestem
anderer Termiten an, insbesondere Mirotermes. Ich habe E. hospitalis meis-
tens in soleher Symbiose mit M. rostratus, comis und laticornis gefunden. Bei
Pajacombo fand ieh einen zum Teil ausgefaulten Baumstumpf, der von Termi-
tenbauten ausgcfüllt war und eine Kappe trug, die obenlalls von Termi-
ten erbaut war. Letztere war von einer sehwarzen Dcekschieht überzogen und
behcrbergte E. hospitalis. Von diesem oberen Teil führten mehrere sehr wcite,
mit braunem Material ausgekleidete vertikale Schaehte durch das Innere des
Baumstumpfes, das von einem M. laticornis-Nvst eingenommen war, in das
Ilauptnest von hospitalis, das im untersten Teil des Baumstumpfes und unter
diesem in der Erdc angelegt war. Als drittc, in diesem zusammengesetzten
Neste wohnende Art fand ich Rhinotermes longirostris, dessen Kolonie in
vertikalen Gangen und Karamem seinen Wohnsitz aufgesehlagen hatte. Das
eigentliche hospilalis-Ncst war aus achwarzem, brüehigen .Material erbaut und
führte grosse, schichtenweise angelegte Zeilen.

Ein besonders interessantes Nest von E. hospitalis Eand Lch bei Pantai Ker-
men. Aueh hier hatte diese Termite M. laticornis zum Bausgenossen. Das Nesl
hing an einem sehr starken Zweige über einem Baehe, so dass es beim Abnehmen
ms Wasser f iel. Ks batte eine unregelmassig spharische Form, war 88 cm lang,
hatte eine I! rei te von 65, eine Tiefe von 57 und einem (Jmfang von 257 cm.
Die obere Hall'te gehorte in der Uanptsache E. hospitalis an, die ontere .1/.
laticornis. Der von der leuteren Art eingenommene Teil war aus Cestem
sehwarzen, der von hospitalis bewohntc aus ebcni'alls sehwarzem, aber brüchi-
gem Material erbaut. Die Gange der beiden Koloniën waren so untereinander
verschlungcn und drangen so tiet' in das ïremde Nest ein, dass beide Arten
fast überall nebeneinandcr zu finden waren. Der inncre, zentrale Teil des
ganzen Nestes war ausgehöhlt und in dieser Höhlung hatte eine grosse Melipo-
?wt-Kolonie ihr Nest angelegt, das Waben enthielt. Wegen der Notwendigkeit
der Weiterreise hatte ich leider nicht die Möglichkeit, dieses interessante Nest
eingehender zu untersuchen. In einem mitgenommenen Bruehstüek fand ich
spater das Königspaar von Mirotermes.

f. medioflavus Holmur

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 2. iv. 1913. Frühere Fundorte:

Singapore (Havii.and), üst- und Zentral-Sumatra, Malayische Hal'binsel
( Butïel-Keepen) .

34. Eutermes ferrugineus n. Sp

Sol dat. Kopt' dunkel rotbraun, Nasenspitze etwas hellet-. Antennen und
Palpen einfarbig'rostbraun, oft von derselben Farbe wie der Kopf. Thorax und
Beine rostbraun, llinterleib seherbenfarbig.
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Kopf und Obcrscite des Körpers ohne Behaarung.
Kopf von gewöhnlicher IIospitalitcrmcs-¥orm, Hinterkopf aber ohne Er-

habenheit, glatt abgerundet, Stirnprofil stark eingesenkt. Nase lang, dünn,
fasl cylindrisch, urn 0.3 kürzcr als der Übrige Kopf. Antennen 14-gliodrig, 3.
Glied dreimal so lang als das 2., 4. etwas kürzer als 3. (Verhaltnis der Glieder
2:3:4 == 3:9:8).

Pronotum an den Schulterecken stark ausgesehnitten, Vorderlappcn viel
schmaler als der Hinierlappen.

Kopflange mit Nase 1.77, ohne Nase 1.0, Kopfbreite 1,13, Breite des Prono-
tums 0.63 mm.

Arbei t c r. Dem Arbeiter von E. hospitalis ausserst ahnlich, aber
kleiner. Kopf dunkclbraun, Thorax, Antennen, Schenkel und Abdominalter-
gite ebenfalls dunkclbraun, Seinenen etwas heller. Behaarung sparlich.

Kopf oval, nach vorn schmaler. Kopfnahte dcutlich. Fontanelle spalt-
förmig, eingesenkt, deutlioh. Clypeobasale stark aufgetrieben. Antennen
15-gliedrig, Glied 3 urn etwa 0.5 langer als 2., 4 unbedeutend langer als 3.,
5. etwas langer als 4.

Pronotum voi*n nicht eingeschnitten, Vorderlappcn schmaler als der Hm
terlappen,

Kopfbreite 0.63, Breite des Pronotums 0.5 mm.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort, Ost-Sumatra: Siak, Sungei Pinang, 20. iv. 1913.
Einc Marschkolonne beobaclitet. Es gelang nicht, das Nest anfzufinden.

35. Eutermes bultcli llouvic.t?.
Aueh lici dieser ll ospitalitermes-Art lassen sich zwei morphologisch ver-

sehiedene Soldatenformen konstatieren. Ausser der von Holmoren beschriebe-
nen grossen Form kommt noch cine kleinere vor, die, wenigstens' in meinem
Material, an Zalil bedeutend überwiegcnd ist. Ausser dem Untersehied in der
Grosse zeichnet sieh der kleinere Soldat noch dureh eine vcrhaltnismassig lan-
gere Nase und eine mehr gernndcte Einsenkung des Stirnprofils aus.

Kleiner Soldat: Kopflange mit Nase 2.01, ohne Nase 1.14, Kopf-
breite 1.14 mm.

Grosse und kleine Soldaten und Arbeiter.
Fundort. West-Sumatra: Looboe Bangkung bei Pajacombo, 18. iii. 1913.

Früherer Fundort: Zentral-Sumatra (Bottel-Keepen).
Aas einer Ilöhlung in cinem frisch gefallten Baumstamm, der am Wege

lag. Ein riehtiges Nest war nicht vorhanden.

36. Eutermes monoceros König.
Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundort. Ceylon, Pcradenyia, 13. und 19. xi. und 20. xii. 1912.
Nestcr in hohlen Baumstammen. HUufig Marsehkolonnen beobachtet.
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Subgen. Longipeditermes Holmgr.

37. Eutermes longipes Hav.
Grosse tmd kleine Soldaten und Arbeiter.
Pundorte. Ost-Sumatra: Siak, Sungei Phianpr, 16. nnd 18. iv. und Siak,

11. Blüntschlis Plantage, 19. iv. 1913. Frühere Pundorte: Malayische Halbin-
scl, Perak und Borneo (Haviland).

Einmal traf ieh diesc Art in einem morsehen Baumstamm und zweirnal
im Walde auf dem Boden. Auf einer mehrere Quadratmctcr messenden Flache
standen auf den abgefallenen Blattcrn die Termiten in Gruppen beieinander.
Jede diescr Gruppen bestand aus einer Anzahl kleiner Soldaten, zwischcn denen
sich einzelne grosse befanden. Zwischen diesen Soldatengruppcn schliingelte
sich einc Marsehkolonne von Arbeitern. Der Arbciterzug ging bald über die
abgefallenen Blattcr, bald unter ihnen bindureb, bald versclnvand er in wie
Böhren ausgefressenen Zweigen, die auf dem Boden lagen. Einzelne Arbeiter
trugen in ihren Kiefern Plechtenklümpchen. Es gelang nicht, die Kolonnen
bis zum Nesteingang zu verfolgen, da bei Beunruhigung die bchendcn Tiere
sofort auseinanderstoben und vcrschwandcn. Es ist anzunehmen, dass E. lon-
gipes im Boden nistet, da, wie mir schien, die Kolonnen sich in diesem verloren.

Gen. Anoplotermes Müll,

Anoplotermes (Speculitermes) cyclops Wasm.
Königinnen, König, Arbeiter und Nymphen.
Fundort. Ceylon: Pcradenyia, 18. xii. 1912.
Aus einem Nest von Odontotcnnes obscuriccps

Gen. Labritermes Holmgr

Labriterm.es buttel-reepeni llolmür. (Taf. XX, Abb. 15).
Besehrieben aus Ost-Sumatra (Buttel-Beepen).
2 Königinnen, 1 König, Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 5. und G. iv. 1913.
Zwei Nester wurden gefunden. Beide waren etwa handgross (Taf. XX,

Abb. 15), aus schwarzem Karton. Sic lagen auf dem Erdboden, an Baum-
stamme angelehnt. Das Innere entbiclt kleine Kammern, die durch ausserst
enge Gange miteinander verbunden waren. Eine verhaltnismassig grosse
Kammer cnthielt Eier. Die Königskammer des einen Nestes enthielt zwei
Königinnen und einen König.

Gen. Prohamitermes Holmgr

Prohamitermes mirabüis Hav. (Taf. XXII, Abb. 22, 23)
Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
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Fundort. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 6. und 7. iv. 1913. Bisher bekannt
aus Singapore und Borneo (Haviland).

Beim Oeffnen eines grossen Mirotermes rostratus-Nesics stiess ich auf
röhrenförmige Gebilde, die aus schwarzem, festem Material verfertigt, im
erdigen Nest als Fremdgebilde zu erkennen waren. Bei vorsichtigem Entfernen
der dieses Gebilde umgebenden Teile des Miroterm es-Nest es wurde allmahlieh
ausser den Röhren noch cm grosses, tiefschwarzes Bauwerk sichtbar, das etwa
einer Ledcrtasche vergieiebbar war. Es hatte die Gi'össe einer mittleren Kokos-
nuss (mit Aussensehale), war aber seitlich abgeflacht. Von vier versehiedenen
Stellen gingen röhrenförmige Giinge ab, die unter die Erde führten.

Dieses Bauwcrk, das sieh als cm Nest von Prohamitcrmes mirabilis erwies
(Taf. XXII, Abb. 22), war aus ausserordentlieh festem Material erbaut und war
so widerstandsfahig, daas es nur mit eincm Beil geiïffnet werden konntc. Die
Oberflache war sehr feinköniig, fast ganz glatt. Das Innere war von verhaltnis-
massig s(>hr grossen Kaniniern ausgefüllt, die zuni grössten Teil in vertikalen
Reihen angeordnet waren. Sic waren massenweise von Arbeitern angei'üllt, wo-
gegen Soldaten nur in geringer Anzab] vorhanden waren. In vielen Kamniern
waren am Boden kleine sehwarze Eügelchen angebracht, die Schrotkugeln No.
10 oder 12 an Grosse glcichkanien. Das zweite Nest war bedeutend kleiner,
etwa nnr faustgross, im Uebrigen aber dem ersten gleieh, auch die Schrotkü-
gclchen waren vorhanden. Königstiere konnten merkwürdigerweise in kcineni
d« beiden gefunden werden. In Spiritus gebracht, sehieden sowohl Arbeiter
wie auch Soldaten reichliche Mengen proctodealer Flüssigkeit aus, die den
Spiritus ganz dunkel farbte.

Gen. Eurytermes Wasm.

Eurytermes ceylonicus Holmgr.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon. Von Herrn E. E. Green erhalten

Gen. Hamitermes Silv

1. Hamitermes (Synhamilcrmes) ceylonicus Holmür.
Imago (bisher uiiliekaimt). Kopf und Promotum zimmtbraun, Clypeoba-

sale, Wangen, Mundteilc, Beine und Unterseite des Thorax heil röstgelb.
Antennen rostbraun. Ocellcn und Fontanellc weisslich. Thurakalnota und Ab-
dominaltcrgite braun, et was beller als der Kopf. Sternite in der Mitte breit
gelblich, an den Seiten gebraunt. Flügel hcllbraun, der Radius sector inlensiv
gebraunt.

Kopf und Körper zienüich lang und dicht bchaart.
Kopf breit oval, durch die scharf abgegrcnzte Farbung des hellen Cly-

peobasale und der Wangen sieht er nach vorn stark abgesehragt aus, und wird
von dem Clypeobasale vorn in cinem stumpfen Winkel ausgeschnitten. Augen
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klein, wenig vortretend, von cinem seharf begrenzten schmalen rostroten Ring
umgeben. Oeellen oval, von den Augen urn ihren kleineren Durchmesser ent-
fernt. Fontanelle oval, klein, viel kleiner als die Oeellen, nach hinten gelegen,
in der Mittellinie der Augen. Kopfnahtc nicht sichtbar. Basaltcil des linken
Obcrkiefers nicht vortretend. Antennen 15-gliedrig, die zwei ersten cylin-
drisch, kraftig, das 3. Glied kürzer und viel dunner als die übrigen, diese
alle kugelig, distal allmalig grösser werdend.

Pronotum etwa so breit wie der Kopf ohne die Augen, langer als seine
halbe Breite, Schulterecken abgerundet, Hintercckcn abgeschragt, Vorder*
lappen sehr kurz, etwas aufgeriehtet, Vorderrand dcutlich cingcschnitlen,
Hinterrand elwas ausgerandet; ein schwaches T-Zeichen und ein kurzcr
dankier Schulterstrich jederseits. Moso- und Metanotum seitlieli stark aus-
geschnitten, der hintere Teil kurz und sehmal. Flügelschuppen der Vorder-
Und Hinterflügel etwa gleichlang, die vorderen viel breiter als die binleren.
Flügel lang, an den Randern kurz bewimpert, Flügelmembran bestachelt.
Radius und Radius scelor. bcsonders letzterer kriiEtiger, die übrigen Adem
schwach; Mediana vom Radius sector wciter enti'ernt als vom Cubitus, in
ihi-cin auseeren Viertel gegabelt; Cubitus mit 10 bis 14 unverzweigten Aesten,
die der Basalgruppe verdickt.

Körpcrlange mit Flügeln ($) 9.5, ohne Flügel 5.0, Kopfbreitc 0.9, Breite
des Pronotums 0.67 mm.

Königin. Körpcr gestreckt, walzenförmig, seknndiire CMtinisierung
Bchwach. Körperlange der grösston Königin 20, ibre grösste Breite 3.5 mm.

Imagines, Königinnen, Soldaten. Arbeitcr und Jugcndstiindc.
Fundorte. Ceylon: Peradenyia, 15. xi. und IS. xii.; Hantana 23. xi. 1912.
Aus Nestern von Odontotertn.es obscuriceps und redemanni, zuweilen in

Gemeinschaft mit Anoplotermcs cyclops, Odontotcrmcs ceylonicus, Kult mus
escherichi und Capritermes incola.
2. Ilamitermes (Hamitermcs) dentatus Hav. (Taf. XXIIT, Abb. 33).

Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Singapore, Bukit Timah, 18. v.; Ost-Sumatra: Siak, Sungei

Pinang, 18. iv. 1913. Früherc Fundorte: Borneo (Haviland), Ost-Sumalra
und Malayische Halbinscl (Buttel-Rekpen).

Ein schwarzes Erdnest, das ich abgebrochen mi Walde am Sungei Pinang
fand, war aus sehwarzem Erdkarton und enthielt kleine Kammern, die von
dieken Wanden eingeschlosscn waren. Augensoheinlich war es freistehend,
da der untere, stehen geblicbene Teil nicht an einen Baumstamm angelchnt
war. Auf Bukit Timah wurde ein Nest im unterirdischen Teil eines Haus-
pfcilers gefunden. Dieses bestand ebenfalls aus schwarzbraunem Erdkarton.
3. Hamitermcs (Globiterrncs) sulpJmreus Hav. (Taf. XXII, Abb. 25).

Imagines, Soldaten, Arbeiter, 2 neotenische Weibchen, Jugcnstande.
Fundort. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 10. i., 8. und 9. v. 1913.

Frühere Fundorte: "Malayische Halbinsel (Haviland und Buttel-Reepen) .

v. Buttel-Reepen nennt (in Holmgren, 1914) diese Art hügelbauend,
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doch ist diesc Bezeichnung nicht zutreffend, da die Nester der hügelbauenden
Termiten allmahlich und unmerklich in den Erdbodcn übergehen. wogegen die
Nester von H. sidphureus ein einheitliehcs Ganzes bilden, das sich aber zum
grösstcn Teil in der Erde bcfindet. leh habe die Erde urn diese Nester auf-
gegraben und hattc sic heil lierausheben kannen, waren sic nicht so übermassig
schwer gewesen. Das so freigelegte Nest besitzt Birnen- oder Glockenform.
wovon der obcre schmalc Teil über die Erdoberflache hinausragt, zwei Drittcl
bis drei Viertel des Nestes aber und zwar der bedcutend massivere untere
Teil wird in der Erde erbaut. Der oberirdischc Teil ist kuppclförmig und
etwa 1 bis zwei Friss hoch, von rötliehbrauner Farbe (auf Lateritboden) mit
höokeriger Oberflache. Der unterirdische Teil hat einen sehr bedeutend gros-
seren Durchmesser als der oberirdischc, seine Basis abgerundet. Das ganze
Nest ist von eincr etwas brüchigen Aussenschieht von mittlerer Harte um-
geben. Das Innere besteht aus sohr hartem und festem Matcrial, das nicht
lcicht auseinanderzubrechen ist. Im unteren Teil besteht das Nest aus runden,
hohlkugelförmigen Kammern mit dunnen Wanden; nach oben zu worden die
Wande dicker. bis sic im oberirdischen Teil mehr Raum cinnehmen, als die
Ilohlraumc. Die Gange sind sehwarz ausgekleidet.

Imagines fand ich sowohl im Janvar, als aiieh im Mai. Sic waren
nicht lcicht zu sammeln, da sic lcicht aufflogen, was ich bei den Imagines
anderer Termitenarten nicht beobachtet habe, die im ricgenteil sich stets
nur zu verkricchen suchten. Die eitronengelben Soldaten scheiden boim
Biss ein cbenso gefarbtes Sekret ab, das sehr klebrig ist. Die Königinnen
warden im untersten Teil des Nestes gefanden.

Gen. Mirotermes Wasm.

1. Mirotermes comis Hav.
Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundort. Singapore, liukit Timah, 18. v. 1913. Frühere Fundorto

Borneo, Malayiscbe Halbinsel (Haviland).
Aus einem sich kaum übcr die Erde erhebenden Nest aus schwarzer

Erdmasse, das an einen Baumstamm angelehnt war.

2. Mirotermes rostratus Hav.
Imagines, Königinnen, Soldaten und Arbeiter.
Fundorto. Malayiscbe Halbinsel: Singapore. Rvtkit Timah, 18. v.: Ost-

Sumatra: Siak, 24. iv., H. Blüntschlis Plantage, bei Siak, 19. iv., Sungeri
Pinang, 36. iv., Pekan Paroe. 14. ii., Tapung kiri. 16. ii.. Kota Baroe, 6.
und 7. iv. 1913. Frühere Pnndorte: Borneo. Malayisebe Halbinsel (Haviland).

Die Néster sind von unregelmassiger Form und werden stets an Baum-
stamme angelehnt oder urn sic hcrum angebaut. Die zum Bau verwendete
Prdmasse ist ziemlich locker, woraus zu erklaren ist, dass eine Pcihe an-
derer Termiten, wie z.B. Hospitnlitermes-Arten, Prohamitermes mirabilis u.a.
sich gern in ihnen ansiedeln. Am Tapung kiri fand ich im Urwalde zwischen
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den Brettwurzeln eines grossen Baumes ein etwa 2 m hohes Nest dieser Art.
In mittlerer Ilöhe hatte das Nest eine recht grosse Oeffnung. aus der, als
ich das Nest zu öffnen begann, eine Anzahl Arbeiter and «pater anch
Soldal en eines grossen Camponotus hervorbrachen und sieb fiber das gsnze
Nest verstreuten. Die riesenhaftcn Ameisen hattcn sieb also im Mirotcrmrs-
Nest angesicdclt.

3. Mirotermes propinquus llolmgr.

Imago (noch nicht beschrieben). Kopf, Pronotum und Abdomi-
naltergite umbrabraun. Clypeus etwas heller, Peld urn die Antennenwurzehi
licht, Augen orangegclb umrandet, Antennen heil gclbbraun. Meso- und
Metanotum etwas beller als das Pronotum; Flügel zimmtfarben, der Radius
sector dunkelbraun; Bcine gelblich. Abdominalsternile isabellfarben, die
vorderen Sternite öflers in der Mitte breit weisslich.

Körper kurz, recht dicht behaart.
Kopf oval, nacb vorn vcrsehmalert. Fontancllc spaltförmig, in der Mitte

des Kopfes gelegen. Facettenaugen mittelgross, nicht sehr stark vorgcquollen.
Ocellen verhaltnismassig gross, von ungcfahr dem Durchmcsscr des Basal-
gliedes der Antennen, den Augenrand fast berührend. Clypeobasalc stark
aufgetricben, etwas kürzer als seine halbe Breite. Antennen 15-gliedrig, 3.
(■lied ausserordentlich kurz, nicht ganz halb so lang wie das 4. und bedcutend
kürzer als das 2., das 5. etwas kürzer als das 4.

Pronotum langer als seinc halbe Brcitc, etwas brciter als der Kopf ohue
die Augen, Vorderlappcn sehr kurz, etwas aufgerichtet, Schultercckcn abge-
rundet, Seitcn nach binten konvergierend, Hinterrand zuwcilcn etwas aus-
gerandet. Mediana unverzweigt, Cubitus mit 9 bis 10 Aesten, die Adem
der Basalgruppe verdickt.

Lange des Weibchens mit Plügeln 7.0, ohnc Flügel 4.0, Kopfbreite 0.73,
Brcitc des Pronotums 0.6 mm. Manneben unbedcutend kleiner.

Tmagines, Königin, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayiscbe Halbinsel: Kajang, 18. und 10. i.: Ost-Sumatra

Tapnng kii-i, 16. ii., Mangkinang, 25. ii., Kota Baroe, 4. iv.; West-Sumatra
Pajacombo, 18. iii. 1913. Früherer Pundort: Ost-Sumatra (Büttel-Reepen)

Die Nester werden in derselben Weise gebaut, wie die der vorigen. In
dein bei Mangkinang gefundenen Nest war die Königszelle aus biirtcrem Ma-
teria] als die übrigen Teile. Der König wurdc weit von der Königszelle in
einer der Kammern gefunden.

v. BüTTEL-BfEEPEN iiussert sieb (1.e.) über seinen Befund folgendcrmassen:
~Nur in Erdkartonncst anderer Arten gefunden, wenigstens erbielt man den
Eindrnck, dass sic nur Bindringlinge". Meine Bcobachtungen an einer Rcihe
von versehiedenen Miro/crmcs-Nestcrn haben mich zu einer entgcgcngcsctzten
Ansicht gebracht, wie ich schon bei M. rvstratus erwjibnt habc. Anch die,
untersuchten prophtquiis-Nmtcr waren zwcifellos von ihnen selbst erbaut,
da sic von derselben Bauart wie die übrigen waren. Es sind also gerade die
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anderen Termiten, die in die Mirotermes-Nester eindringen. So fand ich in
einem propinquiis-üest zwei Parehen von Rhinotermes longirostris, die ach
in das betreffende Nest eingegraben hatten, — so wenigstens deute ieh ihre
Anwesenheit, —urn dort ihre Koloniën zu gronden. Arbeiter und Soldaten
von Rhinotermes waren im Nestc nicht vorhanden.

4. Mirotcrnies laticornis Hav.
Imago (bisher unbekannt). Kopf dunkelbraun, Clypeus. Wangen und

Antennen rostbraun, Pronotum etwas heller als der Kopf, Meso- und Meta-
notum isabellfarben, im hinteren Teil braun, Flügel hellbraun, Radius sector
dunkelbraun, Beine gelblichbraun, Abdominaltergite umbrafarben, -sternitc
gelb, die vorderen in der Mitte breit weisslich.

Behaarung des Kopfes und Körpers kurz, ziemlieh dicht.
Kopf oval, nach vorn verschmalert, Fontanelle spaltförmig, in der Mitte

des Kopfes. Facettenaugen mittelgross, massig vortretend. Oeellen gross,
fasl so grosa wie der die Antennenvvurzel umgebende lichte Ping, den Augen-
rand fast bcrührend. Clypeoba.sale stark aufgetrieben, etwas kürzcr als seine
halbe Breite. Antennen 15-gliedrig, 3. Glied etwas kürzcr als das 2., dieses
bedeutend kürzcr als das 4., 2. und 3. schmaler als das 4., 5. kürzcr als 4.

Pronotum etwa so lang wie seine halbe Breite, etwas «chmalcr als der
Kopf, umgekchrt trapezoidal, mit sehr kurzem, etwas aufgerichtetem Vor-
derlappen, breit abgerundcten Schulterecken, Hinterand leicht ausgerandot.
Mediana gëgabelt, Cubitus mit 10 bis 12 Aesten, die Adem der Basalgruppc
vcrdickt.

Lange des Wcibehens mit Flügeln 9.0, ohne Flügel 6.25, Kopfbreiie
1.0, Breite des Pronotums 0.93 mm. Mannchen mit Flügeln 8.5 mm.

Emagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstando.
Fundorte. Ost-Sumatra: Pantai Kermen, 19. ii.; West-Sumatra: Paja-

combo, 25. iii. 1913. Frühcrer Fundort: Romeo (Havii,and).
Nesterdenen der übrigen Arten sehr ahnlich.

5. Mirolermes brevicornis Hav.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Singapore, Bukit Timah, 18. v. 1913. Früberer Fundort: Bor-

neo (llaviland).
Unter faulendem Holz.

Da nunmehr die Imaginalphascn aller malayisehen Mirotcmirs-Avtcn
bekannt geworden sind, bringe ich bier cine synoptische Uebersicht derselben.
1 (2). Antennenglieder 2. bis 4. gleichlang. .1/. brevicornis llav.
2 (1). Antennenglied 3. kürzcr als die anliegenden.
3 (6). Oeellen sehr klein, bedeutend kleiner als die Antennenbasis.
4 (5). Scitenrander des Pronotums naeb hinten konvergierend. Meso- und

Metanotum hinten deutlich ausgeschnitten. M. comis Hav.
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5 (4). Meso- und Metanotum hinten kaum ausgeschnitten, Seitenrander
des Pronotums nach hinten nicht konvergierend, Hinterecken breit
abgerundet. M. rostratus Hav.

6 (3). Ocellcn gross, etwa so gross wie die Antcnnenbasis.
7 (8). Lange mit Flügeln 7 min, drittes Antennenglicd iiusser.st kurz,

weniger als halb so lang wie 2., 2. langer als 4. M. propivquus Holmgr.

8 (7). Lange mit Flügeln 9 mm, drittes Antennenglicd mclir als halb so
lang wie 2., 2. kürzer als 4. M. laticomis Hav.

Gen. Procapritermes Holmgr.

1. Proaiprih rines setigcr Hav.
Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Malayiscbe Halbinsel: Kajang, 19. i.; Ost-Suniatra: Siak,

Sungei Pinang, 18. iv., Kota Baroe, 4. iv. 1913. Früherc Fundorte: Bornco
(Havilajïd), Malayische Halbinsel (Buttel-TCkki'en).

Aus morsehem Holz und aus Capritermcs-'Nestevn. Am Sungei Pinang
fand ich ein Nest diescr Termiten-Art, das an einen Baumstamni angelehnt
war und die Form eines Stumpfkegels besass. Der oberc Teil war anss-
schliesslich von P. setigcr bcwohnt, der untere hauptsachlich von Capritermes
speciosus Hav. eingenommen. Der von jedcr Kolonie eingenommene Raum
war jedoch nicht abgegrenzt, sondern die Kammern der beiden Arten, sowie
deren Verbindungsgange gingen durcheinander, so dass sic oft dnrch nur ganz
dunne Wande getrennt waren. In Kota Baroe fand ieh P. setigcr in Gemein-
sehaft ruil Capritermes speciosus. v. BüTTEL-ReepeN erbeutctc dicse Art in don
7\visehen\\-andcn eines Nest es der gleiehen Art. Hieraus diirftc sich schliessen
lassen, das /'. setiger gesetzmassig in Symbiose mit Capritermcs-Arten .stebt.

2. Procapritermes minwtus Hav.
Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Malayische Halbinsel: Selangor, Kajang, 19. i. 1913. Früherer

Fundort: Bornco (Haviland).
In einem Nest mit Capritermes speciosus.

3. Procapritermes atypus Holmgr.

Soldaten und Arbeiter.
Fundort. West-Sumatra: Loeboc Bangkun? bei Pajacombo, 18. iii. 1913.

Früherer Fundort: Borneo (Haviland) .

In einem Nest von Mirotermes propinquus.

Gen. Homallotermes nov.
( oy.i; = glcich, = verschicden).

ll.wii.am) bringt „Termes" foraminifer in eine besondere „Seetion", die
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er neben die „.Section with Termes comis for Type" stcllt. Wie die meisten
Haviland'schen Termes-Sektionen, bcsitzt auch diese meines Eraehtens generel-
len Werl und foraminifer sollte nicht zu Capritermes gestcllt werden, sondern
in eine besonders Gattung gebracht wei-den, für die ieh den Kamen llomalloter-
mes vorsehlage. Nach Holmgren nimmt foraminifer eine vermitteln.de Stellung
zwischen Mirotermes und Capritermes ein — eine Meinung, der ieh beipflichte.
Aus dicsem Grimde sollte aber diese Art nicht wie bei Holmgren am Ende der
Gattung Capritermes zu stchen kommen, sondern wenigstena als ihre erste
Art, d.h. Am naohsten zu Mirotermes. Es stehen aber zwischen Mirotermes
und Capritermes noch zwei andere Gattungen, namlich Mirocapritermes
lloi.mgr. und Procapritermes Holmgr. Bei dem Soldaten von Mirocapritermes
ist bei einer last charakteristischen A/jroto'wies-Kopfbildung die Porm der
Mandibeln Capritermes-aimlicix. Umgekehrt ist bei Procapritermes die Kopf-
bildung Capritermes genabert, die der Mandibeln aber Mirotermes. Die hier
für foraminifer Hav. aufgestellte Gattung nimmt aber eine besondere Stellung
ein, da sowohl die Kopf-, als auch die Mandibel-Bildung bei dem Soldaten
von derjenigen bei beiden letztgenannten Gattangen abweichend ist. Der Kopt'
des Homattotermes-Soldaten ist gegenüber denen von Miro- besonders Capri-
termes stark abgekürzt und im allgcmeinen abgeflaeht, obgleich er hinter der
Fontanellgegend etwas aufgetriében ist. Nach vorn ist er schrag abfallend und
der t'iir Mirotermes und Mirocapritermes charakteristisebe Stirnhöcker i'elilt
pollkommen. Dagegen sind die Mandibeln in einem Anfangsstadium der sich
ausbildenden Asymmetrie, das den Uebergang zu der charakteristischen Ca-
pritermes-Form erst andeutet. Ein weiteres Merkmal, das auf biologischer
Grondlage beruht, namlich der Ernahrungsweise, umi entsehieden von Bedeu-
tung and nicht zu übersehen ist, besteht darm, dass bei den Soldaten von
Homailoterm.es der Darminhalt durehscheint, was wir stets bei Mirotermes,
niemals aber bei Capntermcs und auch nicht bei Procapritermes finden. Die
Soldaten der beiden letztgenanten Gattungen besitzen stets einen milehweissen
llinterleib; wie diese Verhaltnisse bei Mirocapritermes liegen, weiss ieh nicht
zu sagen, de sich Holmgren nicht darüber ausspricht, die Abbildung aber keinen
Aufsehluss gibt. Schliesslich steht in dei' Bauarl der Xester Homallotermes
nüher zu Capri- als zu Mirotermes, indem 11. foraminifer und ge-
wölbtere Kammern baut als letztere. Zu dieser neven Gattung wird wohl auch
Capritermes penangi Holmgr. zu stellen sein.

llomallotermes foraminifer Jlav.
Soldaten, Arbeiter und Jugendstande
Fundorte. Malayisehe Halbinsel: Kuala Lumpur, 23. i.; Ost-Sumatra:

Siak, Sungei Pinang, 16. iv. 1913. Prühere Fundorte: Borneo (Haviland),
Malayisehe Halbinsel (Haviland, Buttel-Reepen).

Die Nester werden ahnlich den Mirotermes-N estern aus ziemlieh lockerer
Krdmasse gebaut, unterseheiden .sich aber von ihnen durch die grosseren,
gewölbteren Kammern.
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Oen. Capritermes Wasm,

1. Capritermes speciosus Hav.
Soldaten und Arbeiter.
Pundort. Ost-Sumatra: Siak, Sungei Pinang, 18. iv. 1913. Frühere Fund-

orte: Borneo (Haviland), Billiton (Holmgren 1913).
Aus einem zusammengesetzten Nest mit Procapritermes setiger (s.d.).

2. Capritermes greeni nov. sp.
Köni g i n. Kopf hellbraun, Antennen gelb, Thorakalsegmente bellbraun,

etwas heller als der Kopf. Abdominaltergite gelb.
Behaarung des Kopfes, des Thorax und Abdomens dicht.
Kopf von gewöhnlieher Porm. Pontanelle sehmal oval, deutlich. Augen

sehr klein. Ocellen klein, kleiner als die Pontanelle, urn etwa ihren dop-
pelten Durchmesser von den Augen entfernt. Antennen dei'ekt; ihr 3.
Gücd kürzer als das 2., 4. so lang wie 2.

Pronotum halbkreisförmig, Vorderrand gerade, eingeschnitten. Kör-
pcrlange 12 mm.

Sol dat. Kopf hellbraun, Mandibeln sehwarz, Antennen gelbbraun,
Thorakalnota gelb, Abdomen weisslich.

Kopf, besonders in der vorderen Halfte, ziemlich dicht behaart, Ab-
dominaltergite nur mit einer starken hinteren Borstenreihe.

Kopf langgestreckt, urn 0.62 langer als breit, parallelseitig. Sagittal-
naht sehr deutlich, dunkelbraun. Pontanelle klein, punktförmig, aber sehr
deutlich. Oberlippe sehr kurz und sehmal, den zahnanlichen Vorsprung
der Mandibeln mit der Spitze gerade erreichend, vorn tief eingeschnitten,
zwei spitzwinklige, aber nicht in Nadeln ausgezogene Spitzen bildend. Ober-
kiefer von gewöhnlieher Porm (wie bei speciosus), urn 0.38 kürzer als der
übrige Kopf, der linke mit einem sehr deutlichen zahnahnlichen Vorsprung
auf der Innenseite des basalen Tcils. Antennen 14-gliedrig, mit kurzen Glie-
dern (das 7. etwa doppelt so lang wie breit); Olieder 3. und 4. etwa gleich-
lang, betriiehflich langer als 2.

Pronotum mit grossem Vorderlappen, der stark aufgeriehtet ist, Vor-
derrand tief eingeschnitten.

Kopflünge mit Oberkiefer 5.03, ohne Oberkiefer 2.03, Kopfbreite 1.87 mm.
Zwei Königinnen, Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Selangor, Kajang, 19. i. und Kuala

Lumpur, 24. i. 1913.

In Grosse und'Habitus steht diese Art C. speciosus sehr nalie, von dem
cic sich dureh folgende Gegenüberstellung der Merkmale unteracheiden liisst.
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C. greeni C. speciosus.
Imago.

Ocellen klein, urn ihren doppelten
Durehmesser von den Augen ent-
fernt, 3. Antennenglied kürzer
als das 2.

S o 1 d a t.
Kopf parallclseitig, sehmaler, nach

vorn nicht versehmalert.
Oberlippe kurz und schmal, in Sa-

gittalrichtung gelegen, den Zahn-
vorsprung des linken Oberkiefers
nur mit der Spitze erreichend,
vorn tief eingeschnitten, die Vor-
derecken zwei spitze Winkel bil-
dend.

Antennen kurzgliedrig (das 7. Glied
etwa doppelt so lang wie breit),
(llieder 3. und 4. etwa gleichlang,
bedeutend langer als das 2.

Abdominaltergite mit einer hinteren
Borstenreihe.

üeellen gross, urn weniger als ihren
halben Durehmesser von den
Augen entfernt, 3. Antennenglied
langer als das 2.

Kopf breiter, nach vorn etwas ver-
schmalert.

überlippo langer, stark nach rechts
liegend, den undeutliehen Zahn-
vorsprung des linken Oberkiefers
weit überragend, vorn gerade oder
nur schwaeh ausgebuchtct.

Antennen langgliedrig (das 7. Glied
mehr als dreimal so lang wie
breit), 3. Glied langer als das 4.,
2. kürzer als 4. (').

Abdominaltergite ausser der hinte-
ren Borstenreihe auf der ganzen
Flaehe stark behaart.

Diese Art widme ieh dem verdienstvollen Erforseher der Entomofauna
von Ceylon Herrn E. E. Green in Anerkennung der vielseitigen Hilfe und
der freundlichen Aufnahme, die er niir wahrend meines Aufenthaltes in Pera-
denyia angedeihen liess.

3. Capritermes sumatrensis n. sp.
Sold a t. Kopf gelb, leicht gebraunt, Mandibeln schwarz, der übrige

Körper gelblich weiss.
Kopf mit einzelnen Borsten, Thorakalnota mit lateralen Borsten, Abdomi-

naltergite mit einer hinteren Borstenreihe und einzelnen verstreuten Harchen.
Kopf parallclseitig, langgestreckt,. urn 0.8 langer als breit. Pontanelle

punktförmig, aber deutlich. Sagittalnaht deutlich markiert. Oberlippe kurz
und breit, vorn nicht eingeschnitten, sondern nur schwaeh ausgebuchtet, die
Vorderecken in nadelförmige Spitzen ausgezogen. Oberkicfer mittellang, urn
0.45 kürzer als der Kopf; der linke sehr stark knieförmig gebogen. Antennen
14-gliedrig; das 2. und 3. Glied gleichlang, das 4. bedeutend kürzer.

(1) Holmgren nennt die Antennen von xpcciosus 15-gliedrig, Havk-and jedoch
14-gliedrig, wobei er hinzufügt „the 3rd perfectly or imperfectly divided into two".
Das Holmgren vorliegende Material wies somit die gewóhnliche Erscheinung einer
Teilung des 3. Gliedes auf, in Folge dessen auch die Grössenverhaltnisse, die dieser
Autor angibt, den 14-gliedrigen Individuen nicht entsprechen.
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Pronotum mit sehwach aufgeriohtetem Vorderlappen, Vorderrand leicht
ausgeschnitten.

Kopflange mit Oberkiefer 2.6, olme Oberkiefer 1.67, Kopfbreite 0.87 mm.
Soldaten und Arbeiter.
Pundort. Ost-Sumatra: Kota Baroe, 4. iv. 1913.
Aus einem Nest in Gemeinschai't mit Procapritermes setiger,

Diese Art Lst V. semarangi Hoi-mgr. ahnlieh, unterscheidet sich aber voa
letzterem dureh geringere Körpergrösse und don bedeutend schmaleren Kopf.

4. Capritennes dolichocephalus n. sp.
Sol dal. Kopf gelb, Oberkiefer dunkelbraun, Antennen gelb, übrige

Körperteile gelblich vveiss.
Kopf mit ein/elnen Borsten, Abdominaltergite mit deutlicher hinterer

Borstenreihe.
Kopf rechteckig, sehr langgestreekt, mehr als doppelt so lang wie breit.

Pontanelle deutlich, punktförmig. Sagittalnaht in einer flachen Rinne ge-
legen. Oberlippe sehr kurz, distal ein wenig verbreitert, vorn nicht aus-
geschnitten, Vbrderecken spitz, aber nicht nadetförmig verlangert. Mandi-
beln sehr kurz, so lang wie der Kopf breit, d.h. om 0.54 kürzer als der
Kopf; die linke sehr stark gekrümmt. Antennen 14-gliedrig; das 2. und 3.
Glied etwa gleichlang, das 4. kürzer.

Pronotum vorn .sehr sehwach ausgeschnitten.
Kopflange mit Oberkiefern 3.5C, ohne Mandibeln 2.67, Kopfbreite

1.23 mm.
Soldaten und Arbeiter.
Fundorte. Malayische Ilalbinsel: Selangor, Kajang, 19. i.; Ost-Suma-

tra, Kota Baroe, 4. iv. 1913.
In der Bildung der Mandibeln ist diese Art C. builemorgi Holmgr. ahnlieh,

unterscheidet sich jedoeh in der Grosse, den viel langoren Kop!' and be-
deutend kürzere Mandibeln.

C. dolichocephalus. C. buitenzorgi.
Kopf langer als breit urn 1.17 0.67
Mandibeln kürzer als der Kopf urn ... 0.54 0.4

5. Capritennes brachygnathus n. sp.
Sol dat, Kopf und Antennen gelb, Mandibeln schwarzbraun, der übrige

Körper weisslieh gelb.
Kopf mit vereinzelten Borsten, Abdominaltergite langbeborstet.
Kopf rechteckig, langgestreekt, mehr als doppelt (urn 1.14) langer als

breit, nach vorn ganz unbedeutend verschmiilert. Sagittalnaht .sehr deutlich,
aber nicht in einer Furche gelegen. Fontanelle punktförmig, sehr klein.
Oberlippe sehr kurz, die Vorderecken nicht in nadelförmige Spitzen aus-
gezogen, vorn nicht ausgeschnitten. Mandibeln sehr kurz, urn 0.59 kürzer
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als der Kopf, die linke stark gekrümmt. Antennen 14-güedrig; die Glieder
2. und 3. gleiehlang, 4. kürzer.

Pronotum ganzrandig.
Kopflange mil Mandibeln 4.23, ohne Mandibeln 3.0, Kopfbreite 1.4 mm.
Soldaten.
Fundorte. Malayische Halbinsel: Johore, Segamat, 9. v.; Ost-Suniatra:

Siak, 21. iv. 1913.
Aus Nestern von Odontolermes sarawakensis und Mirotermes rostratus.
Die überaus knrzen Mandibeln erinnern au die südamerikanische Art

('■ talpa Holm(;r., die zu dei- Untergattung Neocapritermes Eolmgr. gehort;
letztere ist jedoch dureh das Fehlen der Fontanelle gekennzeiehnet, die bei
brachygnafhus aber vorhanden ist. Fine dieser neucn iihnliche Art aus der
orientalisehen liegion ist bisher nicht bekannt geworden.

G. Capritermes nemorosus H.w. (Taf. XXI, Abb. 20).
[magmes, Königspaarc, Soldaten, Arbciter und Jugendstande.
Pundorte. Malayische Halbinsel: Singapore, Bukit Timah, 18. und 19. v.;

West-Sumatra: Harau bei Pajacombo, 17. iii. 1913. Frühere Pundorte:
Borneo (!lavii.a\i>). Malayiscbe Halbinsel und Ost-Sumatra (Buttel-Reepex).

Die Nester dieser Arl (Taf. XXT, Abb. 20) werden freistehend auf der
Erde gebaut, haben eine unregelmassig konisohe Form mit konvexen Seiten,
sind bei der Erdoberflache halsförmig eingeschnürt und im kleineren unter-
irdischen Teil wieder ctwas erweitert. Als Material dient eine braunlich graue
Erdmasse, die Oberflache ist rauh, jedoch ohne Skulptur, hier und da, be-
sonders auf dem Gipfel, mit Oeffnungen. Das Innere ist von verhiiltnismassig
dünnwandigen Kammern ausgefüllt, der antere Teil meisl nur mit Gangen
und nur wenigen Kammern. Die Königszelle, eine elwas crweiterte Kammer,
befindet sich stets im „Ilalsten", also in der Höhe der Erdoberflache. Vier
von mir gemessene Nester hallen folgende Dimensionen: 1) Höhe über der
Erde 14, Umfang 33, Umfang des „Halsteils" 24 cm; 2) Höhe 2.1, Umfang
44y2 , Umfang des „Halsteils" 30 cm; 3) Höhe 21, ümfang 4(5, Umfang des
„Halsteils" 29 cm; 4) Höhe 31 cm.

7 Capritermes minor Holmgk.
Soldaten und Arbciter.
Fundort. Ost-Sumatra: Kola Baroe, 2. iv. 1913. Frühere Fundorte:

Borneo (Haviland), Malayische Halbinsel und Ost-Sumatra (Buttbl-Rbepkn).
In eincm Nest von Eutermes laborator.

8. Capritermes medius Holmgr. (Taf. XXII I, Abb. 32).
Soldaten, Imagincs, Königspaare, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Ost-Sumatra: Siak. 21. iv.. Sungei Pinang, 16. iv., Mangkinang

25. ii., Pantai Kermen, 19. i., Kota Baroe, 6. iv.; West-Sumatra: Pajacombo,
15. iii. und Harau bei Pajacombo, 17. iii. 1913.
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Die Nester dieser Arl sind aassersl variabel in ihrer Form. Ein solehes
Nest ist Tai'. XXÏII, Abb. 32 abgebildet. Bei Kota Baroe tand ich ein Nest,
das an einen jungen Baum angelebnl war und drei Türme trog. Sein unter-
irdischer Teil war von einer Kolonie von Eutermes irumiformis aus lockeren)
Material erbaut. Das Xesl von Mangkinang bestand aus 4 Kegeln, von etwa
20 cm Höhe, die urn einen kleinen Baumstumpf gebaal waren. Das Material
ist eine feste Erdmasse, die Kammern recht gross.

9. Capritermes incola Wasm.
Ein Königspaar, Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon, Pcradenyia, '26. xi.. 16. und 21. xii. 1912
Aus Nestent von Odontotermes obscuriceps und redemanni.

Gen. Microcerotermes Wasm

1. Microcerotermes heimi Wasm.
Imagincs, Soldaten und Arbeiter.
Fundort. Ceylon: Kelanyia. 9. xii. 1912.
In morsehem Baumstumpf.

2. Microcerotermes serrula Desn.
Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundort. Malayische Halbinsel: Johore, Segamal, 10. i. l!ïJ:i. Frühcrer

Pundort: Borneo (Haviland).
In morsehem Baumstumpf.

3. Microcerohri)ux distans llav. (Taf. XXIII, Abb. 34).
Imagines, Soldaten, Arbeiter und Jugendstande.
Fundorte. Ost-Sumatra: Tapung Kiri, 20. und 21. ii., Kota Baroe, 6. iv.

1913. Java: Depok, xii. 1912 (W. Kauawajev!). Frühere Fundorte: Borneo,
Celebes, Sulu Islands (Havilanu).

Die beiden am Tapung kiri gefundenen Nester befanden sich im Urwalde
in <!er Nahe des Flussufers in den Gabelungen junger Biiume auf einer Höhe
von ctwa 4m. Galericn führten zum Erdboden herab. Beide Nester waren
von ziemlich gleieher Grosse, etwa im Langsdurchmesser. Die Oberflache
war mit einer fest aufliegenden Deeksehicht iiberzogen and trug konische
Hoeker. Diese Hoeker waren von verschiedener Grosse, bis zu 1 Zoll hoch.
Innen waren die Nester von einem Wirrsal von Gangen durohzogen und ent-
hielten Kammern von verschiedener Grosse. Das Baumaterial war eine feste
Holzkartonmasse von ehokoladebrauner Farbe. In den Kammern lagen, bald
einzeln, bald in Gruppen Gebilde von sehr verschiedener Grosse and Form, die
auf Taf. XXIII, Abb. 31 wiedergegeben sind. Sic bestehen aas festem Material
und sind Pilzgarten sehr ahnlich und haben eine körnige Oberflacne. I>as
eine Nest enthielt eine Amcisenkolonic, die sich im oberen Teil, in den oben
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TAFEL XVI

1. Eutermes lacustris Bugn. Kopf einer sich hautenden ergatomorphen
Soldaten-Larve. Frontaltubus und cine abgestreifte Arbeiter-Mandibel
(rechts) sind deutlich zu erkennen.

2. Eutermes lacustris Bugn. Eine zweitc sich hüutende ergatomorphe Sol-
daten-Larve. Die dunkel pigmentierten Kopfsklerite und Mundteile
haften noch dem Kopf an.

3. Eutermes lacustris Bugn. Kopf einer sich hautenden ergatomorphen
Arbeiter-Larve. Die Kopfhaut ist aufgeplatzt, amgibt aber noch lose
die neugebildete Cuticula der Arbeiter-Nymphe.

4. Eutermes lacustris Bugn. Arbeiter mit Pilzparasiten an der Vordertibia
(links) und an der rechten Kopfseite (reclits).

5. Macrotermes gilvus Hag. Königin und König (Kajang).

6. Eutermes laborator Hav. auf dein Marsch aul' einem Ast, im Urwald (Siak).



Pl. XVI

l.

2.

3.

4.

5.

G.

0. John phot.
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TAFEL XVII

7 —B. Macrotermes carbonurius Hag. Königskammer init Insassen (Segamat)



Pl. XVII

7.

8.
O. John plint.
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TAFEL XVIII

9. Macr&termes carbonarius Hag. Nesl im Durchschnitl mit Pilzgarten (Sc-
gamat).

10. Macroterm.es güvus Hag. Nest im Durchschnitl mit Pilzgarten, im Ur-
walde (Kota Baroe).



Pl. xvii r

9.

10.

O. John phot

Treubia Vol. VI



TAFEL XIX

11. Mucrotermes gilvus ITag. Grosses Nest au f offener Plaohe. Die Königs-
kammer mit der Königin (X) umi Pilzgarten sind sichtbar (Siak).

12. Eutermes matangensis TTav. Nest an einem liaumstamm (Paiaconibo).



n
O. Jolin phot.
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TAFEL XX

13. Euterm.es matangensis Hav. Bauten an eincr Hauswand (Padang Tarab).

14. Eutermes sarawakensis Hav. Grosses Nest im Durclisohnitt an einem
Baumstamm im Urwald (Siak).

15. Labrit erm.es buttel-reepeni Holmgr. Nest (Kota Baroe).

16. Eutermes sarawakensis Hav. Nester einer jungen (links) und einer alteren
Kolonie (rechts). Bei letzterem ist die Deckschieht zum grössten Teil
abgefallen. (Siak).



13.
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14.
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TAFEL XXI

17 Kutermes sordidus llav. Nest an jungem Baumchen (Harau).

18. Eutermes singaporensis Hav. Nest an jungem Baumchen (Bukit Timah).

19. Kutermes laborator Hav. Nest einer filteren Kolonie an Kletterpflanzen
(Siak, Sungei Pinang).

UO. ('iipritermes nemorosus Hav. Nest im Walde (Bukit Timah).

'21 Kniermes laborator Hav Nest einer jüngereu Kolonie im Walde au
Klei terpt'lan/en (Öiak).



Pl. XXI

17.

18.

O. John pliot

L 9.

20.

21
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TAFEL XXII.

22. Prohamiter-mcx mirabüis Hav. Nest, gefunden in cinem Nest von Mifo-
termes rostratus Braver (Kota Baroe).

23. Dasselbe im Durchschnitt.

24. Capritermes nemorosus Hav. Nest einer alteren Kolonie im Durchschnit
(Bukit Timah).

25. B'anntermes sulphureus Hav. Oberirdiseher Teil eines Nestes im Duirh-
schnitt am Waldrande (Segamat).

26. Kutermes germanus Hav. Nest im Urwalde (Bukit rimah).



22.

24.

Pl. XXII

23.

25.

26.
O. John phot.
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TAFEL XXIII

27—28. Macrotermes carbonarius Hau. Pilzgarten.

29. Odontotermes (?) dives Ha«. Pilzgarten.

30. Odontotermes sarawakensis llolmgu. Pilzgarten.

31. Pilzicnrtenahnliehe Gebilde aus einem Nest von Microceroterrn.es distans
Hav. (Tapung kiri).

32. Capritermes medius Holmgr. Nest im Durchsehnitt (Pajacombo).

33. Hamitermes dentatus Hav. Nest im Durchsehnitt (Siak, Sungei Pinang).

34. Mieroteroterm.es havilandi llolmgr. Nest an einer Gabelung eines Baum-
stammes im Urwald (Siak).



Ti.

i».

82,
O. John phot.

Pl. XXIII

28.

30.

::i

3& 34.
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beschriebenen Oberflachen-Höekern angesiedelt hatte. Soldaten waren uur
in geringer Anzahl vorhanden, sehr zahlreich waren dagegen [magmes. Das
Nest von Kota Baroe war an den Stamm eines ganz schrag gewachsenen Baumes
angebaut, war den oben geschilderten sehr ahnlich und enthielt ebenfalla pilz-
kuchenahnliclic Gebilde.

4. Microcerotermes havilandi Holmgr. (Taf. XXIII, Abb. 34).
Soldaten, Arbeiter und Jugendstande. Königspaar.
Fundorte. Ost-Sumatra: Siak, 21. und 24. iv., und Sungei Pinang, 16. und

18. iv. 1913. Prühere Fundorte: Borneo (Haviland), Ost-Sumatra (Buttkl-
Reepen).

Die Nester dieser Art siml von unregelmassiger Porm und meist füllen
sic mehr oder wepiger die Gabelungen von Zweigen aus. bisweilen bilden sic
eine grössere znsammenbangende klasse (Taf. XXIII, Abb. : !4}. In ersterem
Palle bestehen sic aus menreren Teilen, die durch schmale Galerien miteinander
verbundeii sind und mitunter recht weit von einander in versobiedenen Ast-
gabelungen sich befinden. Die Deckschicht isl rauh und von unebener Ober-
i'liiche, bildet aher keine ilöcker. Das Baumaterial ist fester Holzkarton, die
Deeksohieht aber brüehiger als hei den Nestern der vorhergehenden Art. Die
innere Anlage des Nestes liess keinen regelmassigen Bauplan erkennen. Pilz-
gartenahnliche Gebilde waren nicht vorhanden.
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UEBEE EINIGE OETHOPTEREN VON BALI
(NIEDERLAENDISCH-INDIEN)

von

R. Ebnek

(Wien).

Von meincm Kollcgen Prof. Dr. J. Fahringer erhielt ich eine kleine Anzahl
Orthopteren, die sein Bruder, der akademische Maler Karl. Faiiringer, im
Jahre 1922 auf der Insel Ba 1 i bei Java gesammelt. hatte. Obwohl die Aus-
beute gering ist und fast nur aus zufallig get'angcnen Tieren besteht, verdient
sic wegen einiger Arten besondere Beachtung; aueh sind über Bali nur sehr
wenige Angaben in der Literatur zu finden. Für die Ueberlassung aller
wcrtvolleren Stücke bin ich den beiden genannten lierren sehr dankbar. Das
ganzc Material stammt von Denpasar.

Aus dieser kleinen Ausbeute lassen sieh naturgemass keine besonderen
tiergeographischen Folgerungen ziehen, zumal sic aueh viele weitverbreitete
Arten enthalt. Fast alle sind aueh von Java bekannt, sodass der südöstliche
Einschlag nur sehr gering ist.

BLATTIDAE

Phyllodromia sp
1 Larve. Braungelb mit zwei scharf markierten schwarzen Langsstreifen

über den ganzen Körper. Abdomen aueh in der Mitte mit einer Langsreihe
von kleinen schwarzen Flecken.

Cutilia karnyi n. Sp
1 <ƒ • Oben einfarbig dunkel-kastanicnbraun, glanzend, fein punktiert

(Pronotura aber namentlich in der Mitte ziemlich glatt), fast unbehaart.
Rander nicht, bewimpelt. Mittlerer Teil des Kopfes, Clypeus und Antennen-
basis etwas heller; nach innen von der Fühlergrube jederseits ein weisslich-
gelber Pleck („ocelliform spots"). Elytren voüstandig Erei, bis zum Hinter-
rand des Mesonotums rcichend, etwas dichter punktiert, aber cbenso gefarbt
wie das Mesonotuni. Abdominaltergite seitlich naeh hinten verlangert, na-
mentlich die beiden letzten si ml oach hinten zahnfÖrmig ausgezogen. Supra-
analplatte breit, trapezförmig; am Hinterrand leicht eingebuchtel and deutlich
behaart. Gerei flach, behaart, an der Spitze nur wenig heller, die Subgenital-
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platte betraohtlich überragend. Subgenitalplatte breit, quer, hinten jederseits
mit einem deutlichen Zahnchen am Grunde der Styli. Styli schlank, die

Supraanalplatte deutlich überragend, an der Spitze etwas
ungleich (wahrscheinlich uur Missbildung). Supraanalplatte etwas langer als
die Subgenitalplatte, sodass man in der Dorsalansicht von der letzteren nur
die seitliehen Teile mit der Ansatzstelle der Styli wahrnimmt. Coxen heller,
mit dunkleren Randern; der übrige Teil der Beine nabezu einfarbig

bra u n. Hinterer Metatarsus lang, die vier ersten Tarsenglieder gleichfarbig,
das fünfte fehlt.

Körperlange 14 mm
Lange dos Pronotums 4'B „

Breite des Pronotums 73 „

Lange der Elytren 25 „

Ich benenne dieso Art nach meinem lieben Freunde Dr. H. H. Karny in
Buitenzorg, der sieh so erfolgreicb mit der Erforschung der Orthopterenfauna
von Ni ederlandisch-Indien beschaftigt.

Nachstverwandl mit C. melanesiae Shelf. und mit C. nitidella Siiaw. Die
ünterschiede gegen melanesiae sind : geringere Grosse, dunklere Beine, Fürbung
des Kopfes, feine Punktierung des Abdomens und stark nach hinten ausge-
zogene Seitenrander der letzten Abdominaltergite. Noch grösser ist die
Aéhnlichkeil mil nitidella, doch ist meine Art an den Seitenrandern nicht
bewimpert, Elytren und Mesonotum sim] gleichfarbig. Das letzte Abdominal-
tergit ist in der Mitte weniger gebogen, die Supraanalplatte ist etwas kürzer
und breiter, die Styli sind viel langer und ragen weit auch über die Supra-
analplatte hinaus. Die Beine sind fast einfarbig.

Ein zweites <ƒ fand ich in der Collodion Brunner vox Wattenwyl im
Naturbistorischen Museum in Wien. Das Tier stammt aus Queensland
und unterscheidet sieh nur unwesentlieh von dom Exemplar aus Bali. Es ist
grösser, weniger glanzend und etwas sparlicher punktiert Zahnförmige Ver-
langerung des vorletzten Abdominaltergites etwas schwacher, Cerci einfarbig,
Supraanalplatte am Ende etwas schmaler. Beine ganz einfarbig, nur das
letzte Tarsenglied der Hinterbeine ein wenig beller.

Körperlange 162 mm
Lange «los Pronotums 5 „

Breite dos Pronotums 8
„

Lange der Elytren 26 „

Cutilia karnyi ji
,

Type. — Ende des Abdomens von oben (vergrössert) und von
unten (starker vergrössert, in etwas schrager Ansicht).
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Der Grössenunterschied beider Stücke erklart sicli teilweise dadurch, dass
das erste stark kontrahiert, das zweite stark gestreckt ist, was sich namentlieh
am Abdomen deutlich zeigt.

Bei der Bestimmung dieser Art wandte ieh mich an die lierren Dr. R.
Hanitscii (Oxford) und Dr. B. ÜVABOV (London). Denen ieh für ihrc Ililfe
sehr zu Dank verpflichtet bin. Uvarov verglich mcm Exemplar aus Bali auch
mit der Type von C. melanesiae, wclchc Art ieh nachtraglich auch in der Col-
lection Brunner von Wattenwyl (milor dem Namen Polyzosteria flavipes Br.)
von Eoekhampton in 5 Stücken fand. Bei dieser Gelegenheit möehte ieh noch
auf die hinweisen. I t

vai;o\ schreibt mir darüber: „

front also pale with a broad black longitudinal faseia ", womit unscrc
Tiere sehr gut übercinslimmen. Shaw, der die Art aus N. Queensland angibt,
beriehtet aber: „Hoad with a broad transverse eastaneous stripe occupying the
vertex bctween the eyes ". Nach der Lage dieses Bandes nmss man
also annehmen, dass Shaw nicht melanesiae vor sich hatte, sondern eine
andere, vielleicht neue Art.

Siiklford zahlt 1909 (Trans. Ent. Soc. London, p. 289) und 1910 (Gen.
Ins.. Fase. 109. p. 8) 6 Arten der Gattung CutÜia St&l auf; L. Brlxer
beschreibt 1916 (Proc. Haw. Ent. Soc, 111, p. 151) ziemlich kurz C. feejeeana
von den Fiji Islands; Shaw macht ons 1918 (Mem. Queensl. Mus., VI, p. 155)
mit 5 neven Arten aus Australien bekannt, die er gul charakterisiert und
teilweise abbildet. Hebard stellt 1922 (Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop
Mus. of Polynes. Ethnol. and Nat. Ilist., VII, p. 333) auch soror Br.-W. in
das Genus Culilia. Diese Arl warde 1865 von Brunnkr v. Wattenwyl als
Polyzosteria (Subgenus Platyzosteria) beschrieben und 1910 von Shelford
ebenfalls /.u Platyzosteria gereehnet. lOme Untersuohttog der Type im Wiener
Museum ergab die Riehtisjkcit von Hebards Ansicht; das jrill auch für die
5 anderen Bxemplare des Museums, die von Celebes, Sumatra und Ilonolulu
stammen.

Die Zalil der bis jelzt liekamiteu Culilia Arten betragl einschliesslich dei'
hier von mir beschriebenen im ganzen 14 (').

(1) Wahrend der Drucklegung dieser Zeilen erschien eine interessante Arbeit
von L. Chopabd (Blattidae de la Nouvelle-Calédor.ie et des Hes Loyalty, in: Fritz
Sabasxh & J. Roux, Nova Caledonia, Zoölogie, Vol. 111, L. 11, Berlin 1924), in welcher
er 6 neue Arten von Cutilia beschreibt (p. 326 — 331), die aber von meiner Art ganz
verschieden sind.

Auch lernte icb jetzt erst eine neuere Arbeit von E. Shaw kennen (Descriptions
of new Australasian Rlattidae with a note on the Blattid Coxa, Proc. Linn. Soc. oï
N. S. W., Vol. XLVII, Sydney 1922), die 5 Neubeschreibungen von Cutilia-Arten enthalt
(p. 227 — 230). Von diesen steht C. brevitarsis aus N. Queensland meiner C. k<u inji
sehr nahe: die Unterschiede bcziehen sich namentlieh auf die abweichende Skulptur
der Abdominaltergite, ferner auf die Hinterriinder der Thorakaltergite, auf die Elytren
und auf die Subgenitalplatte.

R. Ehxer, 1. X. 1924.
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Periplaneta americana L.
1 <ƒ. Kosmopolit.
Periplaneta australasiae Pabr.
1 d* . Verbreitung wie bei der vorigen Art

MAXTIDAE

Tenodera aridifolia Stoiju
Giglio-Tos. Mamidi esotici V, 1912, p. 37.
1 cf ■ In Südostasien weit verbreitet.
Tenodera fasciata 01.
Giglio-Tos, Mant. es. V, 1912, p. 45.
1 cf. Auch diese Art ist im ganzen Gebiete verbreitet.
Parhierodula quinquepatellata Wem.

. Werker, Abhandl. Senckenberg. Nat. Ges., XXXIII, 1911, p. 389
(Hierodula).

Giglio-Tos, Mant, es. V, 1912, p. 129 (sapitina).
1 <ƒ• Die Bestimmung und die Angabe dor Synonymie verdanke ich

Herrn Prof. Dr. F. Werneb, in dessen Sammlung die drei hier genannten
Mantiden übergegangen sind. War bisher nur von Lombok und Sumbawa
bekannt.

(,'KYLLIDAE

Gryllotalpa africana Pal. Beaüv.
1 (f, 2 $ 5> 1 Lüfve. Die entv/ickelten Tiere sind maeropter. Sehon

von Bali bekannt (Saussi be 1877).
Gryllus burdigalensis Latr. var. cerisyi Serv.

1 $. Das von Saussure (1877) aus Java erwahnte Exemplar der
Collection Brunner v. Wattestwyl (No. 8610) ist auch eiri macropterea $ .

Gryllus consobrinus Sauss.
1 relativ grosses, brachypteres <ƒ• Tympanalorgane an der Innenseite

der Vordertibien fast nicht erkennbar.
Steht Gr. conspersus Schaum sehr nahe, welche Art von Saussure eben-

's mis Ostindien angegében wird. Die Unterscbiede beziehesn sich auf die
Grosse, die Lange des Ovipositors und das (.Viider (namentlich im vorderen,
vertikal stehenden Teil der Blytren).

TKTTHiONIIDAE

Mecopoda elongata L.
Karny, Treubia, V, 1924, p. 158.
1 (j>. Braun, Elytren mit schwarzen Pleeken (ab. ferruginea Stoll)

M + Rs der Hinterflügel mil 5 Aesten (vwcassariensis De Haan).
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Phaneroptera gracilis Burm.
Kirby, Syn. Cat. Orth., 11, 1906, p. 436.
Karny, Zool. Mededeel., V, Leiden 1920, p. 195 & 210 (brevis).
Hebard, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, LXXIV, 1922, p. 171

(Anerota).
Diese in Südost-Asien weit verbreitete Art hat ihren Namen mehrmals

wechseln mussen. Als subnotata St&l erscheint sic 1878 in Brunners Mono-
graphie (p. 215). Bei Kirby (1.e.) heisst sic gracilis Burm. Karny nannte
sic 1920 brevis Serv. Hebard stellt 1922 zwar den früheren Speziesnamen
wieder her, führt sic aber untcr dem Genusnamen Anerota Caudell 1921 an.
Ich schliesse mich Kirby an, weil man nach diesem Katalog wenigstcns rasch
und sieher weiss, urn weiehes Tier es sich handelt und den rein nomenklato-
rischen Streitigkeiten ausweicht.

Mir liegt von Denpasar nur 1 $ vor.

LOCUSTIDAE (Acridiidae)

Euparatettix personatus 801.
1 $ . Pronotum und namentlich die Flügel die Hinterknie betrachtlich

überragend.

Paratettix variabilis 801.
lef. Pronotum und Flügel wie bei der vorigen Art. Skulptur des Pro-

notums normal ausgebildet.
Scheint von Java noch nicht bekannt zu sein; Bolivar (1887) und Kirby

(1910) geben nur Madura, Borneo und Philippinen an, Hanoock (1906) aus-
serdem noch Sumatra.

Acrida turrita L.
Nur 1 c? ,

einfarbig hellgrün.

Heteropternis respondens Walk.
Saussure, Addit. Prodr. Oedin., 1888, p. 46 (pyrrhosceMs).
Kirby, Syn. Cat. Orth., 111, 1910, p. 220.
1 9 • Prozona des Pronotums l'asl samtartig und einfarbig biaun-

schwarz, welche Parbe .sich oben in der Mitte auch cl was anf die Metazona
erstreckt. Diese int sonsl gelbbraun, nur ara Hinterrand oben teilweise
dunkler gefleckt.

Gastriroarg-us transversus Thunb.
Kikhy, Orthoptera (Acridiidae), in: The Fauna of British India, in-

cluding Ceylon and Burma, 1914, p. 145, ƒ. 103.
2. §$

. Nach Kirby auch auf Java und Celebes.
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GastrimargTis sundaicus Sauss.
Kirby, Syn. Cat. Orth., Hl, 1910, p. 228
Nur 1 d*.

Locusta danica L.
Saussure, Prodr. Oedip., 1884, p. 120 (Pachytylus cinerascens).
UvAROv, Buil. Ent. Research, XII, 1921, p. 161 {migratoria ph. danica)
1 gelblichgrünes d* .

Trilophidia cristella StSl.
Auch von dieser Art liegt nur 1 <ƒ vor,

Gelastorrhinus bicolor De Haan.
Kirby, Syn. Cat. Orth., ITT, 1910, p. 409
1 ö* aus Denpasar.
lm Sommei' 1923 batte icb Gelegenheit, die Typen von De Haan zu

untersuchen, welclie sic! damals bei meinem Freunde Dr. Willemhe in
Eijgelshoven befanden. TTaan gibt aeine Arl ans -lava und Japan an; sein
Material besteht ans 1 <ƒ von Crawang, Java (Muller) und einem Parehen
von Japan (SieboljD). Wie ich vermutet hatte, weiehen die Tiere beider
Fundorte von einander ab. sodass ieh die Unterachiede und spater aueh die
Grössenangaben anfübren will.

cfaus Java: Sehlank, Rostrum langer und schmaler. Elytren sebmal.
Hinterflügel stark zngespitzt, sebmal, ganz angeraucht.

cf § aus Japan: Robuster und breiter. Rostrum kürzer und breiter,
Elytron breiter, Hinterflügel weniger stark zngespitzt, breiter, beim <ƒ nur
an der Spitze leielil angeraucht, beim £ ganz hyalin.

Kiiïisy hat zu O. bicolor aueh lucius Btrr als Synonym gestellt. Ver-
gleieht man mm die 3 Exemplare von Haan mit lucius und csox Burr, von
welenen mir im Wiener Museum die Typen vorliegen, so kommt man zu fol-
gendem Ergebnis:

f7. bicolor de Haan umfasst 2 Arten, von denen die eine,
aus Java, die s e n Namen beh ii 11; damit k a n n man lucius
synonym erklaren, obwohl besonders die r/c? aus Sukabnmi (West-
3'ava) durch ein wesentlich weitmaschigerea Gciider der Elytren (namentlich
Queradern im Discoidal- und Interulnarfeld) davon abweichen, wahrend 1
cf aus Palabuan (Südjava) von dem aus Bali kaum verschieden ist 0).
Die Hinterflügel sind bei allen Exemplaren deutlieh angeraucht und bisweilen
ahnlieh gefürbt wie bei gracüis Fritze. Die zwe i t e Art, aus Jap a n,
hat darm (]. csox Burr zu heissen. — Dabei ist allerdings zu be-
rücksiohtigen, dass ieh die Tntersuehung der Arten von Haan und Burr

(1) Es ist sehr wahrscheinlich, dass Burr das Parehen aus Palabuan bei der
Beschreibung von lucius nicht gesehen hat. Diese beiden Stücke aus Südjava
tragen eine andere Nummer und sind vermutlich erst spater dazugesteckt worden.
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nicht glcichzeitig vomchmcn konntc, sondern hier in Wien auf meine in
Holland gemachtcn Notizen und Erganzungen durch Willemsk ange-
wicsen war.

Die Unterschiede der beiden Arten sind gering und meist schwer zu de-
finiëren, denn die von Burr angeführten Merkmale im GeSder der Elytren
sind teilweise aueh bei den Typen nicht so scharf markiert, wie man nach den
Angaben erwarten könnte. Es sind vor allem Verschiedenheiten im Habitus
und in der Bosehaffenheit der Flugorgane. — Aueh I'vakov hat 1912 auf die
Schwierigkeïten bei der Artunterscheidung in dieser Gattung bingewiesen ( x ).

Bndlich möchte ich noch eine Uebersicht über die Orössenangabcn aller
untcrsuchten Exemplaro geben.

(1) M. Hebard kommt neuestens bei QeUxstorrMnus Mcolor zu etwas anderen
Ansichten als icli (Trans.'Am. Ent. Soc, L, 1924, p. 211).

R. Ebnkk, 14. VII. 1925.

G. bicolor de Haan 1842 (= lucius Burr 1902)

G. esox Burr 1902
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<ƒ von
Haan aus'
Java (Type
von bicolor).

,-? aus
Bali.

Exeniplare der Coll. Beunner v. "\

in Wien (Typen von lucius und
1 Paar aus Palabuan).

6 cTcf 2 O Q2QQ

Körperlange 29
Pronotum 4'5
LAnge der Elytren.. 29
3reite der Elytren... 2

■ der Flügel.... 22'5
linterschenkel 13
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27'5 — 30
4'2 — 5
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mm 41'6 — 42
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37 — 38
3'2

„ 30 — 30'5
15'6 — 16'2

mi
?>

n
n
n

Exemplare von Haan
aus Japan.

Exemplare der Coll. Beunner v. W,
in Wien (teilweise defekt)

(Typen von esox).

i

c? 9 3 dV 5 Q O3rjV 5QQ

Ürperlftnge 29 mm
ronotum 4'5 „

ange der Elytren .. unvoll-
standig

Sreite der Elytren... 2*5 min
i&nge der Flügel.. . 24*5 „

lintersohenkel...... 13 „

38*5
7
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:V5
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I

mm 2ó'5 — 26'5 mm 39'5 — 43'5 mm
. „f! - ,t'f . 7-7'5 ,

„ 24'5-27'5
, 85*0-41

, 2'4— 2 0 „ 3'8 - 43 „

„ 20'5 - 22'5 „ 30'ó — 33 5 „

H'5 — 12 16*5 — 18o „



Einc kleine Itichtigstellung im KntßY-Katalog (111, p. 409, No. 5) : die
von Fritze aus Sumatra beschriebene Art heisst gracilis und nicht glacmlis.

Neubcschrieben sind seither (,'. rotundatus Siiiraki aus Formosa (Acri-
diden Japans. Publ. by the Keiscisha, Tokyo, -Japan, 1910, p. 62) und G. sagitta
Uvarov (Horae Soe. Entom. Eoss., XL, No. 3, 1912, p. 10) aus Transkaspien
und Turkestan.

Catantops sp.
Willioise, Zoolog. Mededeel., VI, 1921, p. 18.
Eine fast eintarbig grünliehe Larve von 26 mm Lange mit noch sehv

kleinen Flügelansatzen.

Abgeschlossen in Wien am 28. Mai 1924.
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NEW MALAYAN MICRO-LEPIDOPTERA.

By

E. Meyrick

(Marlborough, England.)

EUCOSMIDAE.

Spilonota berylüna, n. sp.
j"

#

20 mm. Head whitish. Palpi porrected, green-whitish, second joint
with base and an oblique median band blackish, terminal joint % of seeond,
slender. Antennal notch very near base of stalk. Thorax whitish-green, a
black mark on shoulder. Forewings with strong costal fold from base to %,

termen nearly straight, little oblique; light green; markings black, edged
■white; a series of dots along costa, and costal edge blackish anteriorly; a
transverae series of three dots at, %, median foliowed and subdorsa] preceded
by a fine dash; a triangular spot beneath costal fold at [■■„ whence an angul-
ated line of scales runs to a spol on dorsum at -/-,. enclosing a small spot of
groundeolour: a cui'ved line running from beneath costal fold before middle
of wing throuf*h dise and reeurved towards costa at % but not reaching it;
a slender oblique streak from dorsum bevond middle reachinfr i;'. acroas win;;;
a slender excurved oblique streak from dorsum at % peaebing hall' aeross
wing; a slender transverse streak in dise towards termen, upper end short-
furcate; a shorl oblique apical mark; some shorl linear marks on termen: eilia
whitish (injured). Hindwings whitish-grey; cilia whitish.

.Java, Tjïbodas, 1500 m., in August; one specimen.

Eucosma leptancistra, n. sp.
$ ■ 14 mm. Head whitish, sides of erown suffused fuscous. Palpi white,

second joint suffused blackish excepl apex. Thorax fuscous. suffused blackish
towards shoulders, patagia whitish towards apex. Porewings with tei'men
nearly straight, little oblique; grey, points of scales whitish; costa markcd
blackish, with seven pairs of whitish strigulae between '■: and apex: basal
patch suffused darker grey, edge hardly angulated below middle; central &

narrow, rather oblique, suffused darker grey, dender and black on costa. on

posterior edpre below middle with an almost blackish prominence terminating
in an upcurved strigula; ocellus broad, ochreous-whitish, suffused silvery-
leaden except a, narrow central ai'ea including I'our small indistinct dark
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marks, lowest forming a curvcd dash; an oblique blackish stria foUowing this,
ending on termen below middle; four short oblique blue-leaden strigae from
costa posterioiiy; a round dark fuscous apical spot: cilia light grey with rows
of blackish and white points, bcneath apex a white bar. Hindwings with 3 and
4 stalked; grey; cilia light greyish.

S urn at ra, Wai Lima, Lampong, in December (Karny) ; one specimen.
Similar in markings to Acroclita naevana, except that edge of basal patch
is hardly angulated.

GBLECHIADAE.
Crocanthes ignea, n. sp.

§. 20 mm. Head and thorax blackish. Palpi pale ochreous, sccond joint
suffusedly irrorated dark fuscoua. Abdomen orange. Forewings rather
narrow; 8 and 9 stalked; blackish; a rather irregular orange transverse Easeia
near base, whence a broad orange streak sprinkled dark fuscous extends
along costa to %; a large very irregular orange blotch extending on
dorsum from before middle to near tornus, and reaching nearly to e
streak, somewhat sprinkled dark fuseous. Hindwings orange; a blai
apical blotch, extended as an irregular attenuated streak to middle of
men; cilia blackish, dorsum and lower part of termen orange.

IJ ute li New öuinea; one specimen. In damaged condition, hut
distinct.

Scythostola, n. g.
Head sniooth; oeelli posterior; tongue developed. Antennae 1, basal joint

elongate. without peeten. Labial palpi very long, recurved, second joint
smooth-sealed, terminal joint as long as second, slender, acute. Maxillary
palpi very short, filiform, appressed to tongue. Posterior tibiae with rough
projeeting smles above. Forewings with 16 furcate, 2 and 4 short-stalked from
angle, 3 absent, 5 absent, 7 and 8 stalked, 7 to apex, 11 from %. Hindwings
slightly over 1, trapezoidal-ovate, cilia %; 3 and 5 stalked, 4 absent or out of 3,
6 and 7 long-stalked, 6 to apex.

Probably allied to Teucrodoxa, but the posterior tibiae are apparently
not tufted.
Scythostola heptagramma, n. sp.

$ . 23 min. Eead lighl ochreous-yellow, a central suffused pale leaden
stripe on erown. Palpi and thorax light ochreous-yellow. Antennae dark
purplish-fuscous, apical % whitish except tip. Forewings elongate-oblong,
termen rounded, very oblique; ochreous-yellow; three dark grey streaks
from base overlaid blue-leaden-nietallic (costal, median, plical), costal reaching
slightly bevond ' :i , others to %, some scattered dark grey scales between these;
all veins bevond cell marked with dark grey lines; cilia ochreous-yellow
(imperfect). Hindwings purplish-grey; cilia light grey.

Java, Tjibodas, 1500 m., in August; one specimen.
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Orphanoclera, n.g.
Head with appressed scales; ocelli posterior; tongue dcvcloped. Antennae

over 1, basal joint elongate, without peeten. Labial palpi very long, reeurved,
second joint smooth, terminal joil11 as long as second, slender, acute. Maxillary
palpi rudimentary. Posterior tibiae rough-scaled above. Forewings with 2
and 3 eoincident, 4 and 5 eoincident, 7 and 8 stalked, 7 to apex. 11 from
beyond middle. Ilindwings over 1, trapezoidal, termen hardly sinuate, eilia
'■'■;, ■ 4 absent, 3 and 5 short-stalked, o' and 7 stalked.

Belongs to the Lecithocera group.

Orphanoclera tyriocoma, n. sp.
9 .16 mm. Head purple-fuseous, face pale ochreous. Palpi pale ochreous,

antcrior edge of terminal joint dart fuseous. Antennae oclircous-whitish,
rather infuscated towards base. Thorax light bronzy-fuscous. Forewings
elongate, apex obtuse, termen slightly rounded, rather strongly oblique; light
bronzy-fuscous; cilia coneolorous. Bindwings light grey; cilia pale grey.

.1 a va, Tjibodas, 1500 m., iv August; one specimen.

Lecithocera argomitra, n. sp.
cf . 12 mm. Head brownish-ochreous, a shining snow-white frontal bar.

Palpi pale ochreous, second joint above (exeept towards base) with long cx-
pansible curled hairs somewhat infuscated towards apex. Antennae snow-
white. Thorax brownish-ochreous. Forewings elongate, termen somewhat sin-
uate, rather oblique; 2 and 3 stalked, 8 and 9 out of 7, 7 to termen; brownish-
ochreous infuscated; diseal stigmata rather dark fuseous, first small, second
forming apex of au erecl suffused fuseous streak from dorsum about :; i : a
fuseous terminal line, and two or three dots on costa towards apex; cilia grey-
whitish, two grey shades. Ilindwings with ."> and -1 stalked, 5 uearly approx-
imatcd; pale greyish; cilia coneolorous.

Sumatra, Wai Lima, Lampong, in December (Kauxy); one specimen.

Lecithocera asarota, n. sp.
<ƒ $ . 21—23 mm. Head pale violet-fusc.ous, face and sides of ci*own pale

ochreous-yellowish. Palpi light ochreous-yellowish, second joint with scales
roughly expanded above towards middle, with suffused dark fuseous longitud-
inal streaks not reaching apex, terminal joint dark fuseous anteriorly exeept
at base. Thorax violct-fuscous. Abdomen yellow-ochreous, base fuseous.
Forewings with termen hardly sinuate, somewhat oblique; 2 and 3 stalked,
8 and 9 out of 7, 7 to below apex; dark violet-fuscous; au ill-defined narrow
darker transverse fascia at %, cdged with some light ochreous irroration;
costal edge light ochreous-yellowish from this to %; a small diseal spot beyond
middle outlined with pale ochreous irroration, 'm ;J

* roundish, in $ forming
two dark dots; a palè ochreous-yellowish transverse mark from costa at %;

some pale ochreous irroration before upper part o!' termen; cilia violet-fuscous,
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darker on costa and beneath tornus, on termen with base pale yellowish, and
more or less suffused pale yellowish towards tips. Hindwings with 3 and 4
connate; dark grey; eilia grey.

Sumatra, Wai Lima, Lampong, November 26th, L 921 (Kamt); two
specimens (No. 197).

GLYPHIPTERYGIDAE

Simaethis tricyanitis, n. Sp
{ƒ. 12 mm. Head dark violet-grey, face and somc scales behind eyes

ochreous-wliitish. Palpi whitish, second and terminal joints cach with two
dark fuscous rings. Thorax dark fuscous, an ochrcous-whitish bloteh on
shoulders. Forewings broad-triangular, termen hardly rounded, little oblique;
blackish; a nearly straight hardly oblique transverse violet-metallic line from
a white dot on costa at %, nearly foliowed by a parallel line of pale yellowish
irroration, immediately following this a white discal dot; bcyond middle au
oblique transverse blue-metallic bar in disc; a blue-metallic line from a white
dot on costa at % obliquely outwards to middle, thcnce angulated inwards to
beneath discal bar and again angulated to dorsuni at %; a less oblique blue-
metallic line from a white dot on costa at % to middle, thence shortly con-
tinued near termen but not reaching tornus; apical and terminal area beyond
this line t'ulvous, longitudinally streaked with black on anterior half; cilia
grey, a black basal line, a white dot in costal cilia near apex. Hindwings
dark fuscous; markings dull orange; a slender irregular median streak from
base to middle, somcwhat enlarged at extremity; two short slender irregular

waved transverse lines hetween this and termen; cilia grey, a black basal line.
Kei Island (11. C. Seebebs) ; one specimen. Damaged on basal and

dorsal area of Eorewings, hut a very distinct species.

HYPONOMEUTIDAE

Hyponomeuta enneacentra, n. sp.
3* $. 18—19 mm. Head and palpi white. Thorax white, black marks

on shoulders, a spot behind collar in middle, and one on each side of 'hack.
Forewings elongate, rather dilated posteriorly, termen rounded, rather
oblique; white; nine large black dots on anterior half of wing, namely, 2
(costal and plical) aear ha.se, an angulated transverse series of 3 about Vt,
and a similar angulated series of 4 towards middle. angle of cach series
on fold; cilia white. Eindwings and eilia light-grey.

Kei Islands (H. C. Siebers) ; three specimens (No. 137: Gn. Daab,
l:!. IV. 1922, at light. — No. 1-1-1: Gn. Daab, 15. IV. 1922, at light).

Ethmia gonimodes, n. Sp
§. 26 mm. Head whitish-grey, a black spol on crown. Palpi white,

second joint with two imperfect black rings, terminal joint with base and
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a subapical band black. Thorax whitish-grey, three large black dots behind
collar, two in middle of back, and two posterior. Abdomen orange-yellow,
a dorsal series of seven small blaekish spots. Porewings clongate, termen
nearly straight, rather oblique; pale grey; extreme costal edge black towards
base; 17 large black dots or small spots, namely, one at base, two (sub-
costal and median) near beyond this, three (subcostal, submedian, subdorsal)
in an angulatcd series at 14, one in disc before middle, one near dorsum
beneath this, one on fold bevond middle, one towards costa at %, one
below middle rather beyond this, and about six in a circular group towards
apex; nine irregular approximated black dots on apical and terminal margin;
cilia whitish-grey. Ilindwings pale glossy grey; cilia whitish-grey.

Sumatra, Wai Lima, Lampong, in December (Kakbts ) ; one specimen

TIXKIDAE.

Monopis ochnodelta, n. sp.
ö* . 17 mm. Eead yellow-whitish. Palpi dark fuscous, apex whitish.

Antennae dark grey. Thorax dark fuscous. Abdomen grey. Porewings
with 9 and 10 connate; dark fuscous; two ochreous-whitish blotches suffused
light oehreous-yellow except on margins, first large, triangular, extending
on dorsum from near base to middle mul reaehing nearly to costa, anterior
edge convex, second pear-shaped, resting on costa beyond middle and
reaching to discal hyaline impression, on costa strigulated dark fuscous;
an undefined cloud of ochreous-whitish irroration resting on dorsum near
tornus, and another on costa towards apex; cilia violet-fuscous mixed dark
fuscous, ochreous-whitish patehes 011 costa before apex, on.termen beneath
apex, and on dorsum before tornus. Hindwings rather dar!; bronzy-grey;
cilia ochreous-whitish with .grey subbasal line, on apex and costa rather
dark grey.

Kei Island (11. C. Siebers) ; one specimen. Nearesl trimaculella, with
which it agrees in neuration, but quite distinct.

Tinea cymopelta, n. sp.
cf $. 13—15 mm. Head whitish-yellowish. Palpi fusaous. Antennae 1,

whitish fuscous, darker towards base. Thorax brown. Abdomen oclireous.
Porewings moderate, costa- moderately arched, apex pointed, termen very
obliquely rounded; bright clear yellow; a short wedgeshaped fuscous streak
on base of costa, and base of dorsum fuscous; a light purple terminal fascia
irregularly sprinklcd dark fuscous, edged anteriorly by an irregular waved
subconvex line of dark fuscous irroration running from % or % oi costa to
'■'■ \ of dorsum; cilia whity-brownish sprinkled dark fuscous. Hindwings %,

bronzy-grey; cilia whitish-grey.
Kei Island (H: C. Siebeks) ; two specimens (No. 144: (in. Paab, 15

IV. 1922, at light).
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Tinea trita, n. sp.
<ƒ lü mm. Head pale oehreous. Palpi dark fuscous, tip pale ochreous.

Antcimae white mottled dark grey. Thorax pale greyish-ochreous, anteriorly
suffused dark purple-grey. Forewings moderate, termen very obliquely roun-
ded; pale greyish-ochreous Einely speekled dark purple-grey; cilia pale grey-
ish-ochreous, two dark grey unes. Hindwings rather dark bronzy-grey; cilia
light greyish-ochreous, basal third grey.

Sumatra, Wai Lima. Lampong, in December (Kakny) ; one specimen.

Agorarcha, n.g.
Head with appressed scales; ocelli posterior; tongue absent. Antennae

%, basal joint moderate, without peeten. Labial palpi rather long, porrected,
second joint broadly clothed with dense scales roughly expanded above and
at apex, terminal joint short, subascending, slénder, pointed, eoneealed in
scales of second. Maxillary palpi obsolete. Posterior tibiae densely rough-
scaled above and beneath. Forewings with cell reaching %, veins long, all
subparallel, 2 trom towards angle, 7 to costa, 11 Erom near base. Hindwings
1, clongate-ovate, but with apex pointed, cilia % ; 2—7 separate, 5 and 6

approximated at base; frenulum of § short, apparently simple.
Allied to Trachycentra.

Agorarcha illapsa, n. Sp
$>. 32 mm. Head ochreous-grey-whitish. Palpi whitish-fuscous sprinkled

fuscous. Thorax ochreous-grey-whitish, some scattered black specks. Fore-
wings elongate, slightly dilated, costa moderately arched, apex pointed, prom-
inent, termen sinuate, oblique; light brownish with scattered blackish specks,
towards dorsum and on posterior third with small strigulae or dots of blackish
irroration; a short scale-thickening on costa towards middle; a broad un-
defined median streak of ochreous-white suffusion from base, beyond middle
becoming diffused and contfnued by an indistinct interrupted whitish line to
apex; second discal stigma small, dot-like, black; cilia formed of flat scales,
ochreous-whitish, on termen a median line of dark fuscous scale-tips, on costa
all scales tipped black. Hindwings grey; cilia flat-scaled, light grey, on costa
pale ochreous with dark fuscous tips.

S u in a t t- a, Wai Lima, Lampong, in December (Karxv) ; one specimen

Ctenocompa gongylopis, n. Sp
cf. • 20 mm. Head whitish-grey, eyes greatly enlarged, face narrow. Palpi

very short, whitish-grey. Antennal pectinations 5. Thorax whitish-grey,
greyer anteriorly. Forewings broad, termen rather obliquely rounded; 8
and 9 stalked; pale grey, with irregularly scattered strigulae of dark grey ir-
roration; cilia whitish-grey. Hindwings and cilia whitish-grey.

Sumatra, Wai Lima, Lampong, in December (Karny) ; one specimen
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SOME CICADAS FROM SUMATRA.

By

Major J. C. Moultox, D. Sc, M. A.

(Sarawak).

The following Cicadas have been sent to me for identification by Mr.
E. Jacobson. Two species are new to the islam! of Sumatra, making a total
of 57 species now known Erom Sumatra, as against 69 from the Malay
Peninsula, 73 from Borneo and 54 from Java ( ] ).

A small collection of Cicadas from Java and Sumatra (principally frorn
Java) was sent by Mr. Jacobson to be identified by the late Mr. Distant,
who published a paper on them in 1913 ( 2 ). The only species reeorded
from Sumatra in that paper are Tosena fasciata, Rïhana pontianaka, Cos-
mopsaltria duarum, Platylomia flavida, Platylomia spinosa and Pomponia
fusca. Of the two last-named Platylomia spinosa also occurs in the collection
sent to me by Mr. Jacobson.

Sect. Dundubiaria.
1. Dundubia rufivena "Walker.

1 c? , 2 $$ Fort, de Koek (Sumatra) 900 M. January and October,
1921, and April, 1922. leg. E. Jacobson.

Originally described by Walker (1850) from Java. Kecorded by
Distant (1889) from Sumatra.

A eommon species throughout Malaysia extending from the Malay
Peninsula through the Malay Archipelago to .New (Juinea.

2. Cosmopsaltria montivaga Distant.
1 d*Port de Koek (Sumatra) ,920 M. August, 1921. leg. E. Jacobson.
Described (1889) from Borneo. Reeorded (1923) from Sumatra

and the Malay Peninsula.
The males do not seem to be rare, but the female is

still unknown.

(1) Motjlton, J. C. „Cicadas of Malaysia" Journ. F. M. 8. Mus. 1923. Vol. XI.
Pt. 2. pp. 69—182, Plates II — V.

(2) Distant, W. L. „On a Collection of Javanese and Sumatran Cicadidae"
Tijdschrift v. Entom. 1913, Deel LVI, pp. 38—43.
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3. Platylomia spinosa (Pabricius).
1 <ƒ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. September, 1921. leg. E.

Jacobson.
Described in 1787 by Fabriciüs from Sumatra. The type c? is ia

the Bankeian collection in the Britisa Museum.
Distribution: Malay Peninsula, Borneo, Sumatra, Philippines and

New Guinea.
A common species, variable in the length and shape of the opercula

and in the infuseations.of the tegmina. The d* collected by Mr.
Jacobson is eloser to the form distanli than to the typieal form.

4. Pomponia picta (Walker).
3 d* d Fort de Koek, (Sumatra) 920 M. May and December 1921,

October 1922. leg. E. Jacobson.
1 o* Tambang Sawah, Bencoolen, Sumatra. .November 1922. leg.

W'alke.
Described by Walker from Sumatra in 1868. Pairly common in

Malaysia.
Distribution: Malay Peninsula, Borneo, Sumatra, Java ,and New

Guinea.

5. Pomponia graeqina Distant.
3 cf cfFort de Koek (Sumatra) 920 M. November, 1920, March

1922, January 1924. leg. E. Jacobson.
Originally described (1889) from Mt. Kinabalu, North Borneo, and

hitherto only known from the mountains of Borneo.
The above three specimens from .Sumatra are referred to this spe-

cies with some doubt.

Sect. Rihanaria.
6. Cryptotympana viridipennis Distant.

5 eT cf Fort de Koek (Sumatra) 920 M. March, April, August 1921,
March 1922. leg. E. Jacobson.

1 (f Padang Pandjang (Sumatra) 770 M. March 1921 leg. E.
Jacobson.

Originally described from Sumatra, where it seems to be fairly
common. Possibly confined to Sumatra, although the Buitenzorg
.Museum has a $ labelled "Java", — a record which needs con-
firmation.

7. Cryptotympana epithesia Distant.
1 $ Port de Koek (Sumatra) 920 M. 1924. leg E. Jacobson.
Described (1888) from Borneo. I know of only five other specimens

besides the above: — two d 1 cf in the British Museum from Bor-
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neo, two a*cf in the F. M. S. Museums from Nias Island, and a
£ without data in the Ka files Museum, Singapore.

The discovery of this species in Sumatra is of interest.
Mr. Jacobson's specimen is aberraiit in having an areolet at the

base of the third apicaJ area in the tegmina formed by an extra
post-diseal nervule at the base. Both nervules and those at the
base of the first and seeond apieal areas are infuscated. The basal
half of the tegmina and wings is slightly clouded with a pale
green tin ge.

8. Cryptotympana róbinsoni Moulton.
1 ö* Fort de Koek (Sumatra) 920 M. April 1921. leg E. Jacobson.
Described (1923) from a data-less d" in the Perak Museum thoughl

to be from the Malay Peninsula. One <ƒ from Sumatra recorded
(1923). These two and the one collected by Mr. JaoOBSON are the
only three specimens known to me.

9. Cryptotympana aquila (Walker).
2 (fd , 2 ?$ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. April 1921 ( d" and $).

March 1922 ( <ƒ and $ ). leg. E. Jacobson.
Described (1850) from "Corea," a locality record which must be

viewed with considerable suspicion in the absence of any other
specimens from north of the Malay Peninsula. Recorded by
Distant (1891) from Sumatra.

A common species in Neomalaya (i.e. Malay Peninsula, Borneo and
Sumatra).

10. Tacua speciosa (Illiger).
1 cf Fort de Koek (Sumatra) 920 M. 1924. leg. E. Jacobson.
Described (1800) by Illiger and first recorded from Sumatra by

Fabricius (1803). A striking species, not uncommon in Malaysia.
Distribution: Malay Peninsula, Borneo, Sumatra and Java.

11. Platypleura nobilis (Germ.)
1 $ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. 1924. leg. E. Jacobson.
Originally described from Java (1830). First recorded from Su-

matra by Distant (1889). Also known from Borneo, Malay Pen-
insula, Assam and Burma.

Rare in colleetions.

Sect. Huechysaria.
12. Iluechys, sanguinea (de Geer).

6 dV , 6 $$ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. January 1922. leg.
E. Jacobson.
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1 d" Lubuk Sulasih (Sumatra) 1000 M. September 1920. leg. E. Ja-
cobson.

First described in 1773 from China. Recorded by Walker in 1867
from Sumatra.

A common species in the Far Bast.
The red lateral patehes on the mesonotum vary in size. The red

face in Sumatran specimens is usually relieved by black at the
base, but in some the face is eompletely red. This is so in the d*
from Lubuk Sulasih whieh is of rather stouter build than those
from Fort de Koek.

13. Iluechys pingenda Distant.
1 $ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. May 1922. leg. E. Jacobson.
Originally described from Sumatra (1888). Another form, subspec-

ifically distinct from this, is recorded from Celebes.
A rare species probably confined to the highlands.

14. Scieroptera splendidula (Fabricius).
1 $ Fort de Koek (Sumatra) 920 M. 1924. leg. E. Jacobson.
Originally described (1775) from China. Eecorded by Distanr

(1892) from Sumatra. Widely distributed throughout the Far
East.

The above $ is distinguished by the hyaline coppcry tegmina, char-
acteristic of var. trabeata (Germar).

Se et. Moganniaria.
15. Mogannia moultoni Distant.

1 $ Tambang Sawah (Bencoolen) Sumatra. December 1922. leg.
Walke.

Originally described from Sarawak (1910). A $ in the Buitenzorg
Museum from Soekaboemi, Java, appears to be this species.

The above $ collected by Walke is the first record of the species
in Sumatra.

Sarawak, 20. August 1924.
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BIOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AN GEYLLACRIS

von

E. Jacobson

(Fort de Koek).

Am 20. April erhielt ich eine ausgewachsenc § Larve, welche sich spater
nach Dr. Kaknys Bestiminung als Gryïïocris appendiculata Br. v. W. heraus-
stellte. Sic war am ganzen Korper fasl gleichm&ssig hellgelbbrann gefarbt.
Wie bereits von Herrn Dr. Karny in Treubia Vol. V. Liv. I—3, 1924, pag.
29, PI. 11, Fig. 5 für andere Gryllacris-Larven hervorgehoben, war auch bei
dieser die Legeröhre über den Rücken zurüekgebogen.

In ein Zuchtglas mit einigen Zweigen und etwas Wasser gesetzt, rührte
sic die Insekten, welche ihr gereicht wurden, nicht an und verhielt sich auch
übrigens selir trage. Am Morgen des 22. April hatte sic sich zwischen einigen
Blattern eingesponncn, ohne dieselben jedoch einzusohneiden, vielleichl weil
sic dafür zu klein waren. Ich ersetzte darum den Zweig durch einen andern
mit grössern Blattern.

Als ieh urn 4 Uhr nachmittags nachschaute, war die Larve eben im Begriff
sich zu hiiuten. Kopf, Thorax und der vordere Teil des Abdomens waren
Bchon aus der Larvenhaut herausgezogen. wahrend alle Beine, die Fühler,
die Flügel tmd das Hinterleibsende noch grössentedls in der alten Haut
steckten. Die Larvenhaut war an den beiden Hinterbeinen und einem der
Mittelbeine niit den Klanen an einen Zweig aufgehangt, den Kopf nach nnten
gerichtet. Durch eine rythmische Pumpbewegung und seitliche Beügungen,
abweehselnd nach links und rechts, arbeitete die Imago sich in der bekannten
Weise aus der Larvenhaul heraus, bis die noch unausgebildeten Flügel,
alle Beine und ungefa.hr ein Drittel der Fühler befreil waren. Die [mago
war mit der Larvenhaut also uur noch durch die Legeröhre und einen Teil
der Fühler verblinden. Die abgestreifte innere Haut der Traeheen war deut-
lich als feine Fiidcn an der Bxuvie zu erkennen.

Sein- interessant war es mm wahrzunehmen, in welcher Weise die [mago
vorging, urn ihre Fühler, welche eine Gesamtlange von 9'.■_> cm hatten, ganzlich
aus ihren Scheiden herauszuziehen. Der schon sichtbare Teil derselben war
straff gespannt und verlief von der Stirne des abwarts gekehrten Kopfes über
die Wangen an <\w Bauchseite entlang nach der Larvenhaut. Der ganze

Körper wurde erst so viel wie möglich gestreeld und der Kopf naeh hinten

438



zurüekgebogen, urn dadurch die Pühler so weit wie möglich hcrauszuziehen.
Darm beugte das Tier den Kopf brusteinwarts und umfasste mit den einge-
knickten Tastern der Unterlippe je einen Fühler und streckte darauf den
Körper wieder so weit als möglich abwarts, wobei mit dem ganzen Körper einc
rüttelnde Bewcgung gemacht wurde. Durch dieses Benehmen glitten die
Fühler wieder ein kleines Slück aus ihren Hullen. Nun wurden die Fühler
in der sehon beschriebenen Weise etwas mehr distalwürts mit den Tastern
gefasst und weiter heruntergezogen. Dieses wurde so lange wiederholt bis
die ganzen Fühlcr befreit waren und die Imago nunmelir alleman ihrer
Legeröhre hangen blieb. Sic krümmte sich darm bauchwiirts so weit, bis sic
mit den Beinen den Zweig erfassen konnte und indem sic sich an demselben
fortbewegte, zog sic die Legeröhre allmalig heraus. Der ganze Vorgang der
Hautung hatte kauin % Stunden gedauert.

Die frisch gehautete Imago war elfenbeinwèiss mit Ausnahme des Kopfes,
der eine weinrote Farbe zeigte, wahrend ein sehmaler Uandsaum am Pro-
notum, alle Nahte des Abdomens, die Unterseite aller Schenkel und die Domen
an den Schienen cbenfalls weinrot gefarbt waren. Die Augen waren bereits
schwarz und die schrage Kante am Ende der Legeröhre rotbraun. Auf dem
Kopfschild befand sich ein weisslicher Fleck und auf der Stirne zwischen der
Einlenkungsstelle der Fühler 3 weisse Fleekchen, welche letzteren sioh spater
verkleinerten, indem sic sich sehwiirzlichbraun umrandetcn. Die Imago hangte
sich nun mit den Vorderbeinen an einen Zweig, mit dein Kopf nach oben.
und unter regelmassigen Pumpbewegungen, welche alle 5 bis 6 Sekunden
einmal stattfanden, dehnten sich die Vorder- und Hinterflügel allmahlig aus.
Zu gleicher Zeit nahm das ganze Hautskelett einen sehr leichten gelblich-
braunen Ton an. Nach einer halben Stunde halten sich die Flügel völlig
gestreckt und sehr kurze Zeil nachher fing auch sehon die schwarzliche Zeich-
nung an den Hinterflügeln an, sichtbar zu werden. Sobald die Flügel ihre
endgültige Ausbildung erreicht liatten, machte die Gryllacris sich daran, ihre
eigene abgestreifte Haut zu verzehren. Dass sic dicselbe nur teilweise ver-
tilgte, mag wobl daran gelegen haben, dass sic bei der Mahlzeit gestort wurde.

Des abends urn 10 Uhr war das Tier sehon elwas braunlich angedunkelt,
besonders das Pronotum, die Fühlcr, dio Legeröhre und die Gelenke der Beine.
Die Gryllacris hal Ie sich noch nicht auf dem beigegebenen Zweig cingesponnen,
sondern sass ganz still an der Glaswand des Behalters.

Am nachsten Morgen Eand Leb sic in einem Gehause, das sic des nachts
angefertigt batte. Ein Blatt war an beiden Seiten der Mittelrippe von der
Basis bis fast zur Mitte eingeschnitten. Anstatl jedoch die beiden Halften in
der üblichen Weise zusanimenzuklappen, hatte die Gryllacris das Blatt mit
der ganzen Oberflacbe gegen die Glaswand gelegt und die Blinder mit Spinn-
iaden daran verbunden. Aucl den Schlitz, welcher durcli die beiden Ein-
sehnitte entstanden war, hatte sic zugesponnen. Auf diese Weise wurde
zwischen dein Blatl and der Glaswand ein Hohlraum gebildet, in welchem
das Insekt sich aufhielt. Es war der Gryllacris also offenbar nicht urn einen
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vor dem Licht gesehützten Schlupfwinkel zu tun, sondern vielmehr darum, sich
ein Versteek herzustellen, in welehem sic vor den Blieken und der Nachstellung
ihrer Feinde gesichert ware. Hieraus liesse sich schliessen, dass sic nicht im
stande war, unter diesen veranderten Umstanden den logischen Sehluss zu
ziehen, dass sic dureh die Glaswand hindurch von aussen her sichtbar war;
es genügte offenbar ihrem Instinkt, dass ihr Tastsinn sic belehrte, dass der
Raum, in welehem sic sich eingesponnen hatte, allseitig abgeschlossen war.

Das Insekt war wahrend der Nacht fast völlig ausgefarbt. Die Partien,
welche anfangs weinrot waren, batten mm eine dunkelrotbraune Farbe an-
genommen. Man ware also versucht anzunehmen, dass dieses Dunkelbraun
hervorgerufen wird dureh ein weinrotes Pigment mehr im Innern der Haut,
welches überlagert wird dureh das Gelbbraun des iiusseren llautskeletts.
Interessant ware es an Schnitten mikroskopisch nachzuprüfen, ob bei der
ausgefarbten Imago das weinrotc Pigment in der Haut erhalten bleibt, oder
ob es sich unter der Einwirkung des Lichtes oder dureh andere Einflüsse in
ein dunkelrotbraunes Pigment umbildet.

Auf dem Pronotum war eine dunkelbraune Zeiclmung sichtbar geworden,
welche jedoch vorher nicht dureh weinrotes Pigment angedeutet gewesen war.

Als ich das Blatt teilweise von der Glaswand loslöste, machte sich das
Insekt sogleich daran, den Schaden wieder auszubessern. Der Vorgang des
Spinnens war dureh die Glaswand hindurch deutlich zu verfolgen. ünter fort-
wahrendem trillerndem Betasten der Anheftungsflachen mit den Tastera
wurde der lïnterkiefer (vielleicht auch zu gleichor Zcit die Zungo) aus der
Mundöffnung hervorgeschoben und gegen das Glas angedrückt. Gleichzeitig'
trat darm das Sekret der Spinndrüse hervor, das noch ziihflüssig sein musste,
da es an der Berührungsstcllc jedesmal cinen kleinen Tropfen bildetc, von
welehem aus der Faden nach dem gegenüberliegenden Blattrande gezogen
und dort in gleieher Weise festgchcftet wurde. So ging es hm und
her bis ein undichtes Gewebe gebildet war, weiehes keine Krouzl'aden enthiolt.

Da der Vorgang ziemlich schnell vor sieh ging, war eine genaue Beob-
achtung aller Finzelhciten fast nicht möglich; es kam mir jedoch vor, alsob
das Spinnsekrel aus den Spitzen der ausseren Laden der MaxilleD hervortrate.
Jedenfalls werden keine zwei Faden gebildet, welche sieh nachtraglich zu
einem einzigen vereinigen. Da an der Anheftungsstelle nur ein einziger
Tropfen sichtbar wird. ware es möglich, dass die Spinndrüse an der Zunge
ausmündet.

So fern mir bekannt, hat noch immer keine Untersuchung stattgefund«n
über die genauc Lage der Spinndrüsen und deren Ausmündung bei den Gryl-
lacrinae. Es ware zu wünschen, dass ein tüchtiger Entomologesich entschlieasen
wollte, dureh anatomische Untersuehungen an frisehen Objekten diese Frage
aufzudecken.

Naehdem die Gryllacris den ganzen Rand des Blattes ringsum angeheftet
hatte, schritt sie«dazu. ihre langen Fühler, welche aus dem Versteek hervor-
ragten, einzuziehen. Dazu drehte sic sich einige Male im Kreis herurn, wie
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ein Hund auf seinem Lager, wodureh die Fühler sich urn ihren Körpev
wiekelten.

Wahrend der folgenden Nacht verzehrtc sic eine kleine Locustide und
eine Stubenflicge. Am nachsten Morgen sass sic wieder in ihrem alten
Versteek; sic war jetzt völlig ausgefarbt.

Fort de Koek, 24. April 1924
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ZUR NOMENKLATURFRAGE

von

H. H. Kabny

(Buitenzorg — Museum).

Dureh langer wahrende Malariafalle, eine nach den Mentawei-lnseln
untcrnommene Sammelreise und anderweitige Inanspruchnahme war ieh bisher
verhindert, auf Heikertingebs Erwiderungen (Verh. zool. bot. Ges. Wien,
LXXIII, p. (182)—(186). — Zool. Anz., LVIII, p. 115—131. — Entom.
Mitt. Berlin, XIII, p. 109—110) zurüekzukoinmen, die er gegen meine „An-
wendung der Nomenklaturregeln" (Ent. Mitt. Berlin, XII, p. 165—198)
veröffentlicht hat. Wenn ieb trotzdem auch jetzt noch dazu Stellung nchme,
so geschieht dies vor allem, urn zu vermeiden, dassmem Schweigen als Zu-
stimmung gedeutet werde.

leh habe dem damals Gesagtcn nicht viel hinzuzufügen und nichts davon
zurückzunehmen. Heikertinger hat mir vorgehalten, dass ieh meine Ent-
gegnung nach Lektüre einer einzigen seiner diesbezüglichen Arbeiten ver-
öffentlicht hatte, und meint am Schluss, ieh würde nun nicht mehr in Abrede
stellen könncn. dass die einfachste, allen Zank ausschliessende Kinigung sein
Kontinuitatsprinzip sei. Von der Richtigkeit der letzteren Behauptung bin
ieh heute ebenso weniy; überzcugt wie damals und kann nur versiehern. dass
ieh meine im wesentlichen ebenso abgefassl hatte, wenn ieh auch
damals schon seine anderen Mitteilungen über denselben Gegenstand — die
ieh inzwischen vom Autor erhalten und gelesen habe — gekannt hatte.
Uebrijicns wird mir wohl niemand einen Vorvvurf daraus machen könncn,
wenn ieh hier in den Tropen nicht die .MÖRlichkeit habe, alle im fernen
Europa publizierten Veröffentlichungen sofort kennen zu lemen. Aueh finde
icli. dass Hekebtingek in allen seinen über diesen Gegenstand veröffentlichfeii
Mitteilungen im wesentlichen überall dasselbe sagte, so dass man sich auch
schon aus einer derselben ein ziemliehes Bild seines Prinzips bilden konnte.

Jedenfalls hat es mich gefreut, dass lleikeiïtinger einige Punkte, die
meiner Ansicht nach nicht genügend deutlich ausgesprochen waren und daher
vielleicht nicht nur von mir „missverstanden " werden konnten, nun klar
gelcgt luit. Wenn er z.ll. jetzl ausdrücklich Homonyme ablehnt, so war mir
dies wichtig, weil man bei so unislüiv.cndcn Neuerungen nie wissen kann.
wie weit der Autor das alte, bisher bestellende annimmt und wie weit nicht.
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Ich könnte einige Beispielc von bedeutenden Forsehern anführen, die
Homonyme ohno weiters für zulüssig crkla'rten und Heikertinger hatte
darüber in der Formulierung seines neven Prinzips gar tiiehts gesagt, ja
die Forderung, immer don gebrauchliehen Namen anzuwenden, schien direkt
auch die Verwendung von Homonymen zu verlangen. Dass dagegen eine
andere Stelle im Text (nicht in der Formulierung des Prinzips) sprach, machte
die Sache nicht viel klarer. Ausscrdem machte es mich stutzig, dass Heiker-
tinger gerade dafür eintrat, praokkupierte Homonyme zu verwenden, wie
z.B. Tcttigania für ein Zikadengenus, Locusta für langfühlerige Heuschrecken
etc. Nun weiss ich aber inzwischen aus briel'lichen Mitteilungen Heiker-
tingers, dass ei' es ablehnt, Homonyme neben einander zu gebrauchen, dass
aber auch hier wieder nicht die Prioritat, sondern die Gebrauchlichkeit ent-
scheiden sollte, d.h. dass ein alterer Name durch eincn jüngeren, aber an-
geblich gebrauchlichoren gewissermaassen — urn in der Sprache der übliehen
Nomenklaturgesetzc zu reden — „praokkuppiert" würde. Ich müsste also
darm beispielsweise. wcnn ich die Namen Exora oder Tapeina auf ihre Zu-
lassigkeit prüfen wollte, erst nachsehen, in welcher Bedeutung der Name in
dei- ganzen literator Öfters vorkommt, also z.B. ob Tapeina öfter als Phanero-
pterine oder als Cerambycide gebraucht worden ist. Welchen grossen Zeit-
aufwand solche — übrigens ganz nutzlose — üntersuchungen erfordern,
darauf habe ich schon in einer früheren Gegcnschrift hingewiesen. Urn diesen
Einwand zu entkraften, hat Heikertinger nun seilher den Begriff der „theo-
retischen Gebrauchlichkeit" eingeführt — ein neuer Name für Prioritat.
Solche Falie seien also jetzt nach wie vor auch nach Heikertinger nach dem
Prioritatssesetz zu entscheiden. Ich muss nun freilich gestehen, dass es mir
nicht klar ist, wo eine scharfe Grenze zwischen der Anwendung der „theo-
retischen Gebrauchlichkeit" (Prioritat) und der ~praktischen" (Kontinuitat)
gezogen werden soll. Ich bin daher nach wie vor dafür, mich immer und
überall an die Prioritat zu halten, weil sich jederzeit leicht feststellen lasst,
welcher Name von zweien der altere ist — sieher viel leichter als welcher
der gohriiuchlichcre ist. Aussordom finde ich eben. dass das Kontinuitatsprinzip
in seiner jetzigen Fassung in seinen Auswirkungcn vollstiindig auf dasselbe
hinausliiuft wie die Nomina-conservanda-Listcn und sich davon nur theore-
tisch 'm der Formulierung unterscheidet. Gegen diese letzteren habe ich schon
in meiner vorigen Mitteilung ausreichend Stellung genommen. Tch möchte
hier nur darauf hinweisen, dass der Gebrauch dei' Namen dicser Listen — wie
ihn auch Heikertinger empfiehll — eine Durchbrechung der internationalen
Nomenklatur darstellt, solange ,icne nicht von eincm internationalen Kongress
ofi'iziell angenommen worden sdnd. Es kann wohl nichl gelcngnet werden,
dass auf diese Weise alle derartigen Bestrebungen die internationale Ein-
heitlichkeit in der Namengebung spalten und untergraben und in diesem
Sinne muss auch das Eontinuitatsgesetz wirken. wenn es gebraucht würde,
ohne international legit'mnert zu sein. In diesem Sinne war meine Befürch-
tung gemeint, dass sein Gebrauch zur Zerstörung der internationalen Nomen-
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klatur führen werde. Wahrend Heikertinger in diese meine Behauptung
anseheinend den Sinn hineingelegt hat. es sollte in seiner Anwendungsweise
und Formulierung theoretisch an nationale Grenzen gebunden werden, was
ieh natürlich nie gemeint habe. Aber auch wenn es einmal eingeführt ware,
lage immer die Gefahr nahc, dass es zu solehen Spaltungen führt, weil eben
jeder Autor unter Berufung auf die Kontinuitat sich immer in erster Linie
an die in der Literatur seiner Sprache üblichen Namen halten würde.

Ueberhaupt liisst sich das Kontinuitatsgesetz viel weniger soiharf und ein-
deutig prazisieren und ist daher Missdeutungen und Missbrauchen offensicht-
lieh viel mehr ausgesctzt als das Prioritatsprinzip. Besonders deutlich zeigt
vvs dies das jüngst erschicncne Werk von ESCHERIOH über die Forstinsekten
(11. Bd. 1923). Nach einer Reservatio mentalis in seinen Vorbemerkungen,
er maehe die neven Namensanderungen nicht mit, geht. es darm im Tcxte
darauf los, als ob die letzten 50 oder 75 Jahre systematischer Arbeit nicht
gewesen waren. Gewiss wird niemand Escherich einen Vorwurf daraus
machen, dass er noch nicht wusste, dass atgypiiacum aus systematischen
Gründen in eine eigene Gattung Anacridium gcstellt werden musste (Uvarov,
Jan. 1923), aber es ist ausserst rückstandig, wenn er beispielsweise alle
Blattoiden noch unter dom Genus /Halla (wie vor 100 Jahren!) anführt,
wahrend sic heute nicht nur verschiedene Genera, sondern sogar verschiedene
Subfamilien und Familien bilden! Es sic hier darauf bingewiesen, dass
Heikertinger solcbe Missbrauche selbst ablehnt, dass er ausdrücklich erklürt,
dass Namensanderungen aus systematischen Gründen natürlich auch
in Hinkun.f'l angenommen werden müssten. Aber ware sein Prinzip einmal
angcnommen, so ware es woh] kaum möglich, derartigeo Missbrauchen zu
steuern. Aebnlich finden sich bei Escherich auch alle kleinen Grashüpfer
noch unter dcm gemeinsamen Namen Stenóbothrus, obwobl sic schon seil Jahr-
Zebnten aus systematischen Gründen auf mehrere Gattungen verteilt
worden sind. Dadurch kommen darm bei Escherich auch Namen zustande,
bei denen man Überhaupl nicht mehr weiss, was darunter gemeint ist, so z.B.
Stenóbothrus biguttatus. Slünde Stauroderus biguttatus, so wüsste man
sof'ort, dass es sich hier urn einen Druckfehler für biguttulus handelt. Aber
der unrichtige Gattungsname Stenóbothrus verwirrt die Sacblage ganzlich.
Stauroderus big ut lulu* hal namlich früher einmal Stenóbothrus geheissen,
niemals aber biguttatus. Sondern Stenóbothrus biguttatus (Fischer 1853,
Fbivaldsky 1868, Turk 1858, Singer 1869, Rüdow 1873) kommt in der ganzen
Literatur niemals in andcrer Bedeutung vor als = Gomphocerus maculatus.
.Man müsste somit annehmen, dass Escherich (der sieh ja mit Vorliebe an die
Namen der fünfziger und sechziger Jahre halt!) diesen meint, wird daran
aber wieder durch den Urnstand irre gemaeht, dass er daneben auch Gom-
phocerus maculatus anführt. Ich weiss nicht, wer sich da noch zureeht finden
kann. Aber jedenfalls würde alle diese Verwirrung vermieden, wenn Esche-
uicu cinfach den Weltkatalog der Orthopteren von Kirby zur Hand genommen
und seine Namen nach diesem gerichtet hiitte. Darm wüsste jeder Mensch,
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was gemeint ist, und Irrungen waren ausgeschlossen. Man kann von einem
Nicht-Spezialisten nicht verlangen, dass er alle neuesten Namensanderungen
kermt, auch darm nicht, wenn sic aus rein systematischen Gründen eri'olgt
sind. Was man aber verlangen kann, ist, dass er sich die kleine Mühe nimmt,
im letzten zusammenfassenden Katalogwerk die giltigen Namen naehzuschla-
gen. — Das ist eben auch der Fehler der Nomina-conservanda-Listen, dass sic
sich überderartige Weike einfach hinwegsetzen und oft gar nicht von Fachspe-
zialisten hergestellt sind. Dies zeigt beispielsweise deutlich die (nur 4 Namen
umfassende) Thysanopterenliste bei Apstein. Ausgerechnet der praokkup-
pierte Genusname Physopus, der heute ganzlich aus der Literatur verschwun-
den ist, soll da konserviert werden und als Species typica finden wir dabei
noch dazu eine zweifelhafte, von verschiedenen Autoren in verschiedene Genera
gestellte Art! Und für die LiNNEsche Gattung Thrips wird uns communis
angegeben, ein Name, der gar nicht giltig und aus der Literatur verschwunden
ist und ausserdem eine Art bezcichnet, die Linnaeus noch gar nicht kannte,
die daher unmöglich der Typus seiner Gattung sein kann.

Aehnlich steht es ja übrigens auch mit Tettigonia. Das fragliehe Zika-
dengenus heisst seit 20 Jahren Tettigoniella Jaoobi — ihr Autor ist übrigens
nicht einer der professionsmassigen Nomenklaturanderer, sondern ein bekann-
ter Zikadenspezialist. Trotzdem soll jetzt nach so langer Zeit die Zikade
plötzlieh wieder Tettigonia heissen, und das unter Berufung auf Namenssehutz
and Kontinuitat! Es ist. somit für mieh gar keine Frage, dass Tettigonia
nach wie vor ein Heuschrcekengenus bleiben muss. Ich stehe nach wie vor
auf dein Standpunkt, dass die von mir 1912 angführten Gründe durchwegs
dafür sprechen, dass viridissima als Typus von Tettigonia betrachte! werden
sollte. Als den ausschlaggebenden Grund sehe ich aber gegenwartig die
Prioritat der Typendesignation an, würde mieh also damit einverstanden er-
klaren, mit Kirby verrucivorus als Typus zu betrachten, wenn seine Desig-
nation die alteste ware. Tatsachlich hat sic die Prioritat vor der von Rehn
und der meinen; doch hat Uvarov die Frage endgiltig klargelegt, wenn er
sagt (Trans. Ent. Soc. Lond., 1924, p. 493) : „The type of this Linnean genus
has been fixed already in 1815 by Leach (Edinburgh Encyclopaedia, p. 120)
as viridissima Ij., which makes Fhasgonura of Stephcns (1835), founded ón
the same species, a pure synonym. All other reasons, fully dealt with by
Karny (Zoolog. Annalen, ii, pp. 202—208, 1907), leave also no room for any
doubts as to the genotype of Tettigonia, and one wonders why Caudell (1.e.)
still used Phasgonura in 1912." Tettigonia bleibt also der giltige Name für
viridissima, migratoria muss Locusta heissen und verrucivorus bleibt nach
wie vor Decticus. Die Typen sind designiert und damit gibt es in Zukunft
keine Aenderungen mehr. Demi ich stehe auf dem Standpunkt, dass alle
cinmal vorgenommenen Typendesignierungen eben bleiben mussen (voraus-
gesetzt, dass sic systematisch richtig sind) und damit ist unsere Nomenklatur
darm sofort stabilisiert, sobald nur einmal für alle Gattungen Typen festge-
stellt sind. Und für diese Stabilisierung gewahren uns gerade die Kataloge
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eine grosse Hilfe. Heikektinger teilt mir brieflich mit, dass er nur Mono-
graphien für Peststellung von Namen geiten lassen kann, nicht aber Kataloge.
Dem muss ich aber durehaus widersprechen, da ja für viele Gruppen über-
haupt noch gar keine Monographien vorliegen und wir daher ïroh sein mussen,
Kataloge darüber zu haben, urn nicht ms Ufcrlose zu kommen, sondern über-
haupt auf einer festen Grundlage aufbauen zu könncn. Darum halte ich auch
Nomina-eonservanda-Listen für ganz zwecklos: demi wenn sic mit. unseren
grosseu Katalogwerken übercinstirnmen, sind sic ganz überflüssig, und wenn
sic damit nicht übereinstiininen, wird sich jeder Vernünftige eben trotzdem
an die Kataloge und nicht an derartige Listen halten, wcil letztere eben
naturgemass in jeder llinsieht. ganz unvollstiindig sind, wahrend die Kataloge
alle Arten samt vollstandiger Synonymik anführen und darum so wie so stets
zu Rate gezogen werden mussen.

Ich stehe tatsachlich nach wie vor auf dem von llkikioktixckr abgelchntcn
Standpunkt: ~Bis alle altesten Namen in ihre Hechte eingesetzl sein Merden,
wird keine Aenderung mehr erfolgen. Und dies wird bald sein, deim die
alten Werke werden bald ausgesehöpft sein.'' Heikertingers briefliche Mit-
teilungen konntcn mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Denn in allen von
ihm angeführten Pallen war eben die altere Literatur noch niclit vollstandig
ausgesehöpft oder — in weitaus der Mehrzahl der Falie — batte die Aen-
derung gar niehts mit dem Prioritiitsgesetz zu tun, sondern lediglich mit der
.Methode der Typusbestimmung. Die letztere ist meincr Ueberzeugung nach
tatsachlich sehr reformbedürftig, dus bat aber mit dem Prioritatsprinzip gar
niehts zu tun. lm allgemeinen bin ich für das Eliminationsverfahren, da
dicses die wenigstcn Aenderungen heraufbeschwört. Ich stehe aber nicht aui'
dem Standpunktc (wie Heikertinukr zu meinen scheint), dass die Elimination
als starres Gesetz aufgestellt werden soll und jede Typendesignation, die nicht
auf Grund der Elimination erfolgt ist, dadurch ungiltig wird. Mem Grund-
prinzip ist, dass die erste Typusdesignation — wenn sic nur überhaupt richtig
war, also z.B. nicht etwa eine Art als Typus angibt, die beim ersten Autor
in der Gattung gar nicht enthalten war — giltig bleiben muss. Damit ist
eventuell eine einmalige Namensanderung gegeben; darm ist. aber der
Name für alle Zeiten festgelegt und eine Aenderung kann nur noch aus
systematischen Gründen erfolgen.

Gerade auf die Methode der Typusbestiinmung sind die meisten der
— unrichtigerweise dem Prioritiitsgesetz zur Last gelegten — unliebsamen
Namensanderungen zurückzuführen und hier müsste tatsachlich noch refor-
mierend eingegriffen werden, urn zu grösserer Stabiliteit der Nomenklatur zu
kommen. Namentlich bin ich ein entschiedener Gegner der „opinion 65"
des Internationalen Codex, „that when an author names a particular species
as type of a new genus, it is to be assumed that it has been eorrectly deter-
mined". Caudell & Banks (Ent. Code, § 96) erlüutern dies dui-cb ein
Beispiel: „Alpha Smith, new genus with a single specifie name included,
the Bèta aïba of Jones. Then Beia albii Jones is the genotype of Alpha Smith,
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even if it later resuHs that Smith did not know that species, what he thought
to be that, being in reality a very different species."

Diese Festlegung scheint auf den ersten Bliek recht vernünftig und
zweckmassig, nanientlich bei den in neuerer Zeit eingerissenen Aufstellungen
neuer Gattungen ohne Beschreibungen nur mit Angabe einer species typica
— ein Unfug, dem entschieden gesteuert werden sollte. in solehen Fallen
ist es auch zweckmassig, sich an dieses Prinzip zu halten. Wenn ein Autor
seine Gattung derart begründet, so dürfen wir nicht zur richtigen Deutung
der Gattung erst genötigt sein, die Typusexemplare dieses Autors nachzu-
untersuchen, sondern mussen eben annehmen, dass er unter der betreffenden
Art eben das verstand, was auch jeder andere darunter versteht, besouders
dort, wo es sich urn. sichere, eindeutige und gut definierte Arten handelt.

Diese Sachlage andert sich abcr mit einem Schlage, wenn es sich urn
zwcifelhafte oder durch Jahrzehnte missdeutete Arten alter Autoren handelt,
deren Deutung vielleicht oft noch heute strittig ist. Da stiftet dieses Prinzip
nur Unheil und beschwört nur ganz unnötige Namensanderungen heraut.
Setzen wir den Pall, ein Autor hatte auf eine LiNNEsche oder de GEERSche
Art ein neues Genus enichtet, dieses beschrieben, scharf definiert und gut
umgrenzt. Er verstand unter jener Art genau dasselbe wie alle anderen
Autoren seiner Zeit. Wenn nun plötzlich einnial das Typusexemplar jener
alten Sammlung nachunlersucht wird und sich dabei herausstellt, dass es sich
urn eine ganzlich andere Art handelt, auf die die gegebene Genusdiagnose
überhaupt nicht passt, so ist es doch vollstandig widersinnig, jetzt den Genus-
namen auf jene andere Art zu übertragen, wo wir doch sieher wissen, dass
der Autor des Genus und alle seine Zeitgenossen ganz etwas anderes darunter
verstanden haben.

Auf Grund dieses Prinzips wurden tatsachlieh in der letzten Zoit sehon
mehri'aeh Genusünderungcn vorgenommen, z.B. Hoplothrips (llood, Ento-
mologist, 1915, p. 102 ff.) oder Phaneroptera (Caudell, Journ. Wash. Ac. Sei.,
XI, 20, p.487 ff.). Ich habe dagegen schon in Treubia I, 4, p. 221—223
Stellung genommen.

Tatsachlieh wird in solehen Fallen das in Rede stellende Prinzip meiner
Ueberzeugung nach widersinnig, zweideutig und unpraktisch: widersinnig
deswegen, weil es ein vollstandiger Unsinn ist, von mir zu verlangen, ich solle
annehmen, eine Art sei richtig determiniert gewesen, wenn ich doch positiv
weiss, dass sic es nicht war. Aber diese Forderung wird auch in vielen
Fallen höchst zweideutig: Nehmen wir an, eine Spezies sei von einem (alten)
Autor S kurz beschrieben worden und spüter hat der Autor G darauf ein
Genus gegründet, die Art ausführlich neu beschrieben und eine ausreichende
Genusdiagnose gegebcn. Das Typusexemplar des Autors S sei nicht mehr
vorhanden oder dem revidierenden gegenwiirtigen Autor unzuganglieh. Die
Art des Autors G sei unzweifelhaft a, wahrend in der Diagnose von S manches
dafür spricht, dass er damit die Art b gemeint habe, die heute in eine ganz
andere Gruppe gehort und auf die die Genusbeschreibung von G überhaupt
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nicht passt. Nun wird von uns gefordert, anzunehmen, die Art sei bei G
richtig determiniert gewesen. Soll das heissen, wir mussen jetzt — vielleicht
aui unsichere Indizien hm — annehmen, die Art sei b, oder wir mussen eben
die Deutung des Autors G für alle Falie als die riehtige nehmen und die
Art a unter dein fraglichen Namen versteken. Darum drehte sicli ja im
wesentlichen der Streit bei II oplat hrips: ich entschied micli für a (freilich
nur auf Grand der SERViLLESchen Beschreibung, nicht auf Gi'und von Typen-
untersuchung), Hood für b. Wer hat abcr jetzt dein Wortlaut nach recht?
Wir beide habcn angenonmien, die Art von G (Serville) müsste richtig
determiniert gewesen d.h. also mit der von S (de Geer) identisch sein; aber
suil sic jetzt a oder b sein?

Ausserdem ist dicse hier kritisierte Forderung aber auch liöchst unprak-
tisch, wo es sich urn derartige Falie von alten, zweifelhaften Arten handelt,
weil sic ganz unnötige und systematisch durch nichts gerecht t'ertigto Xamens-
ünderungen heraufbeschwört. Bis vor kurzem hatten wir für Phan&ropt&ra
Serville die species typica lilifolia Sekville, von der jederman wusste, dass
damit nicht lilifolia Fabricius, sondern falcata Poda gemeint war. In
diesem Sinne war durch mehr als ein halbes Jahrhundert Phaneroptera defi-
niert und jeder wusste, was damit gemeint sei. "Wie wirkt sich nun opinion
65 aus? Sic führte dazu, dass Caudell (1.e.) unter Berufung auf sic Phane-
roptera auf Scudderia St&l (1873) übertrug und für Phaneroptera den
neven Namen Anerota in die Literatur einführte. Ich frage nun, was hat
unsere systematische Einsicht dadurch gewonnen? Eine plötzliehe Aende-
rung alt bckannter Genusnamen, weiter nichts; also ist opinion 65 zweifellos
selir unpraktisch; aber auch widersinnig: oder ist es nicht vernunftwidrig,
zu verlangen, man müsse glauben, lilifolia Serviele sei richtig determiniert
gewesen, d.h. mit lilifolia Fabricius identisch, wenn man doch positiv weiss,
dass dies zwei verschiedene Arten (und heute auch Genera) sind. Und ist
schliesslich diese Forderung nicht auch zweidcutig? Könute man nicht unter
Berufung auf sic ebenso gut auch sagen, man müsste jetzt eben — unter der
Annahme Servilles Deutung der lüifolia ware die riehtige gewesen — auch
den Fabriciussclicii Namen aui dieselbe Spezies beziehen, d.h. auf falcata?
So ergeben sich nur immer neue Schwierigkeiten und ganz unnötige Aende-
rungen. Es ware daher dringend zu wünschen, dass opinion 65 ausgeschaltet,
bzw. auf die vernunftgenuissen, eingangs angeführten Falie beschrankt würde,
urn grössere Stabilital unserer Nomcnklatur zu erzielen.

Ueberhaupt ware os sehr anzuempfehlen, einmal cine vernunftgemasse
und möglichst wenige Aenderungen iicrbciführende Typenbestimmung festzu-
legen. Darm würde auch der feindliche Ansturm gegen das Prioritatsgesetz
aufhören, das an den allermeisten dieser Aenderungen gar keine Schuld trifft,
sondern nur für die Mangel der Typenbestimmung zu bussen hat, wahrend es
doch bei vernünftiger Typenbestimmung auch ohne jede sonstige Aenderung
(und ohne Ersetzung durch Kontinuitat und andere ahnliche Principien) za
eincr vernünftigen, stabilen Nomenklatur führen würde. Freilich muss dabei
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— entgegen Handlirsch — daran festgehalten werden, dass ein Autor auch
an den von ilim selbst früher gegebenen Namen keine Aenderungen mehr
vomehmen darf, da es ja sonst ganz gut vorkommen könnte, dass ein Autor
einen von ilim selbst aufgestellten und inzwiscken eingebürgerten Namen z.B.
noch nach 50 Jahren andex't, wodureh natürlich auch wieder alle Stabilitat
illusorisch würde. In dieser Hinsicht muss das Nomenklaturgesetz allerdings
strenger sein als das Strafgesetz, urn seinem Zweck, der Stabilisicrung der
Namengebung, genüge zu leisten. Jedenfalls stehe ich auf dem Standpunkt:
Namen, deren Gebrauch mit dem Prioritütsgesetz in Widerspruch steht, mus-
sen fallen; die Typusbestimmung sollte aber stets so vorgenommen werden,
dass sic möglichst wenige Namensanderungen herbeiführt.
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beitrage zür kenntnis der mikrofauna von
NIEDERLaNDISCH-OSTINDIEN.

VI. Bewohner salzhaltiger Thermalgewasser

von

R. Menzel,

(Buitenzorg).

In der Nühe von Buitenzorg erheben sich mitten in Sawahs die Kalkberge
von Koeripan.

Diesen Kalk- oder Aragonithügeln, die von Verbeek und Fennema (*)

eingehend beschrieben wurden, entströmen an zehn Stellen kleine Quellen,
einc hinter der anderen, in einem Streiohen von 327° wie die Hügel selbst.
Urn diese Quellen, deren Teinperatur ungei'ahr 45° C. betragt, lagert sich
Aragonit in radiarer Form ab. Das Wasser fliesst in Rinnen, welche stellen-
weise von einer Alge ausgeklcidet sind, über die Hügel hinunter und sammelt
sich in kleinen Becken.

Eine Analyse des Wassers ( 2 ) ergab einen Salzgehalt von 26,7°/00 , wobei
Na Cl mit 19,6 bis 19,7°/00 überwiegt. Anlasslich eincr Excursion, veran-
staltet wahrend des naturwissenschaftlichen Kongresses in Buitenzorg (Sep-
tember 1924), war es mir möglich, an Urt und Stelle einige Planktonnetzfange
zu machen. Wciters Material (der Ort ist wahrend der Regenzeit scliwcr
zuganglioh) hoffe ich spater sammeln zu können, möchte aber doch die vor-
laufigen Resultate mitteilen, einmal weil bis jetzt m.W. die Fauna derartiger
Gewasser auf Java noch nicht nüher untersucht wurde und darm auch, weü
die Zusammensctzung der Fauna dicser warmen Salzquellen nicht uninteres-
sant zu sein scheint.

Es fanden sich in den mitgcnommcncn Proben je ein Vertreter der Ne-
matoden, Turbellarien und Copepoden. In sehr zahlreichen Exemplaren
vorhanden war die Turbellarie

(1) R. D. M. Verbeek et R. Fionnema, Description géologique de Java et Madoera,
Tomé I. Amsterdam 1896; vgl. auch J. G. B. BEUMéB, Richelvorming bij kalkafzet-
tingen. „De tropische Natuur", No. 8, 1923.

(2) Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 111, 1852, p. 461 — 470 (nach Veebeek und
Fennema).
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Macrostomum tuba (L. Graff)

Dass Turbellarien in Salzgewasseni vorkommen, ist bekannt. Seltener
scheint ihr Auftreten in Thermalgewassern zu sein. Nach v. Graff sind bisher
zwei Falie bekannt (3 ), darunter Microstomum lineare (Müll.), welche
Süsswasserart ausser in Brackwasser auch in Thermen (47°) gefunden
wurde (4 ).

Macrostomum tuba ist eine in Europa wohl weit verbreitete Art. Andere
aussereuropaische Fundorte sind mir nicht bekannt, doch dürfte die Art im
Hinbliek auf ihr Vorkommen im malayischen Archipel wohl als Kosmopolit
zu betrachten sein.

Nur in einem einzigen Exemplar vertreten war ein Nematode, und zwar
eine Oncholaimus-Art oder nach den neueren Untersuchungen von Filipjev (°)

eine

Adoncholaimus sp.
{Oncholaimus pt. auct.)

Für eine genauere Determinierung ware mehr Material nötig, vor allem
Mannchen. Das vorliegende geschlechtsreife Weibchen ist 2,8 mm lang.
(a = 55; P — 7,9; y = 41) Vulva 105:60. Eier 0,21 mm lang, 4 Stück vor
der Vulva gelegen. Die drei Mundhöhlenzahne ontspringen an der Basis der
Mundkapsel und ihre Spitzen reiehen nur bis zur Mitte derselben.

Von den zur Gattung Adoncholaimus zu rechnenden Arten kommt unsere
Art im nachsten A. indicus (Linstow) was Körperlange (2,7 mm) und Kör-
perdicke (« = 50) betrifft.

Mundhöhle, die Zahne derselben sowie die Gestalt des Schwanzes stim-
men indessen mit den Figuren, die Linstow und Stewart (8 ) von dieser Art
veröffcntlichten, nicht überein. Mit dem Oncholaimus chilkensis Stewart (1.e.)
aus dem brackischen Chilka Lake (Bengalen) ist die Koeripan-Art sicher

(3) Nach brieflicher Mitteiluug von Herrn Prof. Dr. E. Sekera (Brünn), dem
ich auch die Bestimmung der vorliegenden Art verdanke.

Braueb, Süsswasserfauna, Heft 19, p. 74.
(5) I. N. Filitjev, Revision der Gattung Adoncholaimus. Zoolog. Anzeiger Bd.

LVIII, 1923, p. 108—113.
Nach brieflicher Mitteilung von Herrn Dr. Filipjev muss es sich, im Hin-

bliek auf die Beschaffenkeit des Fundortes, im vorliegenden Fall urn eine Art dieser
Gattung handeln.

(6) O. v. Linstow, The Fauna of brackish Ponds at Port Canning, Lower
Bengal. Part. 11. A new Nematode of the genus Oncholaimus. Ree. Ind. Mus. Vol. I.
1907. F. H. Stewart, Studies in Indian Helminthology. Report on a collection of
free-living Nematodes from the Chilka Lake on the East Coast of India. ibid. Vol.
X. 1914.
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nicht identisch. Ohne weiteres Materialist es jedoeh nicht möglich zu ent-
scheiden, ob eine schon bckannte odereine neue Art vorliegt.

Die dritte Art endlich war eiu Copopode und zwar cm Cyclopide. Au
Hand der voriu;os Jahr erschienencn Arbeit von Seymour Sewell (7 ) "war

es mir möglich festzustellen, dass es sich urn einen

Halicyclops sp

handcln musste (8 )

Bis jetzt sind m.W. nur drei Arten dieser Gattung bekannt, nümlich
H. magniceps (Lilljeb.) (synon. Cyclops magniceps Lilljeb., C. aequoreus
Fischer, C. cjvristianiensis Boeck), 11. propinquus Saks und //. tenuispina
Sewell. Der Name Halicyclops wurde von Nokman für Hemicyclops Claus
eingeführt.

Die vorliegende Art (6 Exemplare: 1 $ mit Eiballen, 1 (f und 4 Jugend-
stadien) scheint weder mit 11. magniceps noch mit H. tenuispina ideu
zu sein. (Die Beschreibung von 11. propinquus ist mir hier leider nicht
zuganglich.) Von magniceps unterseheidet sic sich hauptsüchlich dureh die
Beborstung der Furka, auch der 5. Fuss ist et was anders gebaut. Die
Eiballen des Weibchcns enthalten jederseits 5 bis 6 Eier. Auch mit 11.
tenuispina stimmt unscre Art nicht überein. Ob es sich urn eine neue Art
handelt, muss weiteren Untersuchungen vorbehaltcn bleiben.

Was nun die Herkunft der drei bis jetzt aus den Koeripan-Quellen be-
kannten Tierarten betrifft, so ist zu bemerken, dass die Turbcllarie Ma-
crostomum tuba ihre uachsten Vcrwaudteii im Süsswasser hat. Die beiden
anderen Arten abcr gchören zu Gattungen, deren Vertretcr last ausschliess-
lich im Meer oder im Brackwasser leben. Eine Verwandtschaft mit Meeres-
tieren lasst sich also für Adonclwlaimus sp. und Halicyclops sp. wohl nicht
in Abrede stellen.

Dies ist insofcrn bemerkensw ert, als It. Hesse in seiner Tiergeographie ( n )

schreibt: „Die im Binnenlande von Salzquellen gespeistcn Gewasser enthal-
ten eine Tierwelt, deren Verwandtschaft sich im Süsswasser findet; Mceres-
tiere sind aus solehen nicht mit Sichcrheit bekannt".

Die Gattung Adoncholaimus min ist nach Filipjev (1.e.) zweifcllos ma-
rmer Plerkunft, die meisteu Arten wurden im Brackwasser gefunden, eine

(7) R. B. S. Sewell, Crustacea Copepoda. Fauna of the Chilka Lake. No. 12.
Mem. Ind. Mus. (Calcutta), Vol. V. 1924.

(8) Dasselbe bestütigten mir (briefl. Mitt.) die Herren Prof. A. Steuer und
Dr. F. Fbüchtl (Innsbruck), welchen beiden Herren ich für ihre Hilfe auch hier
herzlich danken möchte. Herrn Dr. Fbüchtl verdanke ich ferner wertvolle Litera-
turhinweise sowie die Absehrift der mir hier nicht zuganglichen Beschreibung von
H. magniceps.

(9) R. Hesse, Tiergeographie auf ökologischer Grundlage. Jena, G. Fischer,
1924, p. 376.
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(A. fuscus) inarin, eine einzige, A. punctatus (Cobb) im Süsswasser. In-
teressant ware festzustellen, ob in den Salzquellen von Koeripan noch andere
Nematodenarten und zwar ebenfalls Brackwasserformen vorkommen. Nach
den Resultaten von W. Schneider, (

( 10 ) der in Salzquellen des deutsehen
Binnenlandes ausschliesslich Brackwasserarten fand, ware das letztcre zu
erwarten.

Auch die wenigen Arten der Gattung Halicyclops sind mehr oder weniger
ausgesprochene Brackwasserformen. H. magniceps warde von Richard (n )

in algerisehen Schotts 400 km vom entfernt gefunden ( 12 ), ein
iihnliches Vorkommen hat die javanische Art, wenn auch die Koeripan-
hügel nicht so weit (ca. 40 km) im Binnenlande liegen. H. tcnuispina
stammt aus dem Chilka Lake, der nach Sewell (1.e.) „communicates on the
one hand with the Mahanaddi river and on the other, in any normal ,year,
with the open waters of the Bay of Bengal". Im Süsswasser scheinen Hiili-
cyclops-Arteh nichl oder nur selten vorzukommen. Von Burckhardt (18)

wurden (ebenfalls nach briefl. Mitteilung von F. Kiefki:) zwei vorlattfig zu
aequoreus (also magniceps) gestellte Formen aus völlig süssem Flusswasser
Ostasiens beschrieben. Weitere Funde sind abzuwarten; deun wahrschein-
lich gibt es noch mehr Arten dieser Gattung. Bis jetzt waren sic wohl
nur deshalb selten, weil sic „wegen ihrer versteckten Lebensweise und ihrer
Kleinheit nicht leicht gefangen werden". (Kiefer, briefl. Mitt.).

Ob der Halicyclops von Koeripan zu den Halophilen oder den Halobien
(vgl. Hesse, Lep. 377) zu rechnen ist, bleibe vorlaufig dahingestellt.
Jedenfalls scheint für die Gattung Halicyclops dasselbe zu geiten, was Sewell
(1.e.) mit treffenden Worten im allgemcinen von den Copepoden schreibt:

„It appears probable that a great number of species of Copepoda are
eosmopolitan in their distribution — that a .wide distribution is the rule
rather than the exception — and that where we at the present time only
have records of occurrence in restricted areas, ,this limitation of habitat is
merely apparent and not real. and is due merely to onr ignorancc".

Das die Koeripan form en weitgehend an das Salzwasser angepassl sind,
geht aus folgenden Beobaehtmmen hervor. Kin Exemplar von Macrosto-
mum tuba, in Leitungswasser gebracht, lebte noch nach einer halben Stunde;
die Bewegungen waren aber schon etwas schwacher und der Körper ein
wenig kontrahiert. Am folgenden Tag war das Tier tot, wahrend die im
Koeripanwasser befindlichen Exemplare noch tagelang wciterlebten.

Halicyclops isl noch empfindlicher; ein normales Exemplar ( tf) war,

(10) W. Schnktdkh, Zur Nematodenfauna der Salzquellen des norddeutschen
Flachlandes. I. Nematoden der Salzquellen von Oldesloe (Holstein). Archiv für
Hydrobiologle, Bd. XV, 1924.

(11) Buil. Soc. Zool. France, XV, 1890.
(12) Nach gütiger briefl. Mitteilung von Herrn F. Kiefer (Oefingen, Deutsch-

land).
(13) Zool. Jahrb. Syst. Bd. 34. 1913.
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in Leitungswasser gebracht, nach 1 bis 2 Minuten schon tot, wenn es sieh
nicht urn eine dureh Hypotonie erzeugte Lethargie handelte wie bei dem
Versuch von Issel ( 14 ) mit Tigriopus fulvus aus den rock-pools Liguriens.
Weitere Experimente an solehen Salzwasserbewohnern waren, wie Brehm
(1.e.) mit Recht betont, sehr erwünscht.

(14) V. Brehm, Brackwassercopepoden im Süsswasser der Mittelmeerlander.
Intern. Rev. Hydrob. Bd. VII, H. 6, p. 453.
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DESCBIPTIONS DE DEUX NOUVEAUX HYMÉNOPTÈRES PARASITES
OBTENUS PAR LE Dr. R. MENZEL DE LA PUNAISE DU THÉ

(HELOPELTIS ANTONII SIGN.)

par

Ch. Ferrière,

(Dr. ès Sciences, Berne, Suisse).

1. Braconidae, Euphorinae.

Euphorus helopeltidis, n. sp.
C; . Tête transversale, tres élargie derrière les yeux; occiput creusé;

vertex lisse, brillant; face convexe, elypeus arrondi avcc une fossette de
chaque eóté. Antennes insérées au dessus .du milieu de la face, de 27

Fig. 1. Euphorus helopeltidis n. sp. parasite de Helopcltis antonii
Sign. Gross.: X 18- Ch. F. del.
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articles, filiformes, pas épaissies au bout, Palpes maxillaires tres allongés.
de 5 articles. Mesonotum lisse, légèrement ponetné, descendant verticalement
en avant sur Ie pronotum; sillons parapsidaux complets, avec une série de
points enfoncés; propleures et mesopleures ruguleux, avec sillons assez larges
et crénelés. Mctathorax rugueux, aréoles peu nettes, I'aréole supéro-médiane
seulc mieux marquée. Scntellum lisse avec deux fossettes arrondies ala base.

Stigma des ailes antérieures large, bord interne vn peu plus long que
Ie bord externe; première abscisse de la nervure radiale tres courte et
épaissie. Cellule radiale petite, sa longueur sur Ie bord de I'aile plus courte
que Ie stigma. Cellule discoïdale courte, trapézoïde, .séparée de la lère
cellule cubitale. Nervulus postfurcal. Cellule brachiale ouverte extérieure-
ment en bas. Nervellus droit. Pattes assez longues, hanches courtes,
arrondies.

Premier segment de I'abdomen pétiolé, avec quelques larges sillons
longitudinaux; les stigmates derrière Ie milieu; dcuxième segment tres grand,
lisse et brillant, reeouvrant entièrement les segments suivants.

Couleur noire; antennes brunes avec la base jaune; palpes et mandi-
bules jaunes, celles-ci brunes au bout; pattes jannes, sanf Ie bout des tibiaa
postérieurs bruns; tegulae et nervures des ailes jaunes, Ie stigma brun.

Longueur 3 mm., envergure
(
5,5 mm.

Parasite de Helopeltis antonii Sign.

Cette espèce, la première trouvée dans la région indo-australe, est tres
voisine de l'Euphorus nigricarpus Szepl. d'Afrique. Les 3 seules espèees
décrites des régions tropicales du a ma connaissance, peuvent se
distinguer de la maniere suivante.

E. xanthostigma Szepl. (in Voy. Alluaud et Jeannel Afr. or., Hym. IV,
1914, p. 195).

Antennes de 20 articles, les articles apicaux arrondis. Tête jaune,
excepté la partie supérieure. Thorax noir. Pattes entièrement jaunes. Pre-
mière abscisse de la nervure radiale ponctiforme. Longueur 3 mm. Afrique
oriëntale.

E. nigricarpus Szepl. (in Arm. Mus. ITungar., 1913, p. 607).
Antennes de 21 articles, épaissies au bout. Tête et thorax noirs. Pattes

postérieures jaunes, la moitié des fémurs et les tibias bruns. Première
abscisse tres courte. Longueur 2,5 mm. Afrique oriëntale.

E. helopeltidis n. sp.
Antennes de 27 articles, non épaissies au bout, Tête et thorax noirs.

Pattes postérieures jaunes, Ie bout des tibias seuls bruns. Première abscisse
tres courte et épaissie. Longueur 3,mm. Java.

2. Ichneumonidae, Mesochorinae

Stictopisthus javensis n. sp.
c? • Tête aiïssi large que Ie thorax, arrondie derrière les yenx, lisse;

occipnl ereusé, Ycux ovales, joues graudes; ocelles sur les bords du stem-
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maticum légèrement bombé. Antennes insérées au dessus du milieu de
la face, éloignées I'une de Pautre, longues, de 28 articles, amineies vers Ie
bout; articles allongés et couverts de cils courts. Mesonotum et mesopleures
lógèrement ponetués, brillants; sillons parapsidaux nets en avant, effacés
en arrière. Seutellum convexe, sillon transversal, Ie aéparant du mesonotum,
assez profond mais pas tres large. Segment médian peu ponctué, presque
lisse, nettement aréolé.

Ailes hyalines; stigma triangulaire allongé; eellule radiale courte; aréole
presque sessile; nervules interstitiel; nervupe parallèle insérée au milieu
de la eellule brachiale. Nervellus droit, non brisé. Pattes minees, les
postérieures plus allongées que les antérieures; hancb.es postérienres aussi
longues que Ie pétiole de I'abdomen.

Abdomen court, comprimé latéralement au bout; premier segment ru-
guleux, les suivants lisses et brillants; stigmates du ler segment a peu prés
au milieu, postpétiole plus Ion»' que large. saus carènes latérales derrière les
stigmates. Deuxième segment cnviron aussi long que large; 3me segment
plus long que Ie 2mc; les suivants eourts. transversaux; dernier segmenl
avec deux fins prolongements, earactéristiques pour les males des
Mesochorinae.

Fig. 2. Stictopisthufi juvensis n. sp. hyperparasite de
Helopeltis antonii Sion. Gross.: X 18. Ch. F. del.
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Tête jaune-rougeatre; yeux, occiput, stemmaticum, bouts des mandibulcs
noirs; palpes jaunes; antennes brunes, jaunes a la base. Thorax jaune-
rougeatre; extrêmité antérieure du lobe médian et bords des lobes latéraux
du mesonotum, seutellum et moilié postérieure des mesopleures brunatres;
segment médian noir; tegulae, nervures des ailes et stigma jaunes clairs.
Abdomen noir, moitié postérieure du 2me segment et les % antérieure du
3me jaunes, ainsi que les prolongements terminaux de I'abdomen. Pattes
entièrement jaunes, exceptc I'extrêmité des tibias postérieurs qui est noire.

$ . Semblable au male. Antennes vn peu plus eourtes, de 14 (?)

articles, ciliécs comme chez Ie male. Abdomen plus long que la tête et Ie
thorax, 3me segment peu plus long que Ie 2me, les suivants vn peu allongés
et tres comprimés. Tarière aussi longue que Ie Vi de I'abdomen.

Couleur jaune-rougeatre; occiput, stemmaticum, vn trait sur la partie
antérieure du lobe médian dn mesonotum, la moitié exterieure des lobes
latéraux, seutellum, mesopleures et. segment médian brunatres on noirs; bas
de la face, palpcs et pronotum jannes. Abdomen noir avec une tache
arrondie jaune s'étendant sur la moitié postérieure du 2me et la moitié
antérieure du 3me segment. Pattes comme chez Ie male.

Longueurs: <ƒ mm., $ 3 mm., envergure 5 mm.
Hyperparasite de Helopeltis antonii, parasite d'Euphorus.
En dehors de la région paléaretique il na été décrit jusqu'ici q'une

seule espèce de StictopistMis, Ie St. australiensis Szepl. dont notre espêce
est tres voisine.

Les femelles de ces deux espèces se distinguent par les caractères
suivants:

St. australiensis Szepl. (in Arm. Mus. Hangar., 1914, p. 433).
Antennes de 20 articles. 2me segment abdominal transversal. Nervulus

des ailes antérieures postfurcal. Tête et thorax jaune-rougeatres, lobes la-
téraux du mesonotum seuls brunatres. Tibias postérieurs noirs a la base
et au bout. Longueur 2 mm. Australië.

St. javensis n. sp.
Antennes de 14 (?) articles. 2me segment aussi long que large. Ner-

vulus presque interstitiel. Tête et thorax avec parties brunes et noires
beaueoup plus étendues, sur I'occiput, 3 taches allongécs du mesonotum, Ie
seutellum, les mesopleures et Ie segment médian. Tibias postérieure noirs
seulemcnt au bout. Longueur 3 mm. Java.
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JAVANISCHE ORIBATIDEN (Acar.).

Von

Dr. Max Sellnick

(Lötzen, Ostpreussen).

Durch Herm Graf Hermann ViTZTHUM-Münehen crhielt ieh eine Anzahl
Oribatiden, die von dem Direktor des zoologischen Museums in Buitenzorg,
Herrn Dr. Dammerman, auf Java und benachbarten Insein gesammelt wurden.
Ich bin den Herren für das Material sehr verbunden, denn ieh batte mm
Gelegenheit, einige Berle.sesclic Arten, die mir bisher nur aus Beschreibungen
bekannt waren, selber zusehen. Da Berlese von seinen Arten meist nur eine
sehr kurze Schildcrung und nur eine Abbildung gab, so will ieh hier seine
Beschreibungen etwas erweitern und zu seinen Figuren noch einige fügen.
leh hoffe, dass beides willkonimcn sein wird.

Ausser einigen bekannten Arten fand ich mehrere neue. Obwohl C'axk-
strini und Berlese eine «ranze Tïciho von Oribatiden von den australisoh-
asiatischen Insein besehrieben haben, glaube ich doch bestimmt, dass eine
systematische Erforsehung der Milbenfauna noch vicle Ilunderte von neven
Arten ergeben würde, wenn eine so kleine Sammlung, wie diese, schon mehrere
bisher unbekannte Arten bringt. Ich sage Herrn Direktor Dr. Dammerman
jedenfalls meinen hcrzlichsten Dank für das Material. Ich hoffe, dass dor
eine oder andere Leser dieser kleinen Arbeit, der sich für die Erforsehung
der Tierwelt der niederlandischen Insein Indiens interessiert, mir von dort
Material zukommen lüsst. Zu Auskünften über Sammelweise etc. Bin ioh
stets gerne bereit.

DIE GEPUNDENEN ABTEN

1. Tritia javensis Sellnick (Pig. I—4).
1923 Tritia javensis, Sellnick, "Acari", Nr. 3, p. 14.

Gelbbraun bis dunkclrotbraun. Die Oberflaehe ist glatt, doch zeigt der
Cephalothorax bei starker Vergrösserung eine feine Punkticrung. Von den
Rostralhaaren lauft ein Streifen von dunklerer Farbung nach dem Pseudo-
stigmatum. Der Cephalothorax ist im grössten Teil seiner Oberflaehe wenig
gewölbt, fallt aber vor den Rostalhaaren plötzlieh ziemlich steil ab, gewisscr-
massen eine Nase bildend. Oberhalb des Pseudostigmatums beginnt eine
kraftige Chitinlinie, die sich weiter nach vorne in zwei feinere teilt, welche
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Am Scitenrande etwa in Höhe der Rostralhaare endigen. Etwas über und
hinter dem Pseudostigmatum sitzt eine Chitinschuppe von gerundet-trapez-
förmiger Gestalt, die über den Rand des Cephalothorax ragt. Das pseudo-
stigmatische Organist borstenförmig, ziemlieh glatt, steht seitwarts ab und
ist ein wenig aufwarts gebogen. Zwischen den Pseudostigmata steht, von
diesen ebenso weit entfernt als von einander, ein Paar kraftiger Borsten. Sic
sind gewöhnlich schrag vorwiirts geriohtet und darm etwas aufgebogen. Vor

dem Pseudostigmatum und nahe an der seitlichen Chitinlinie steht eine zweite
Borste, die vorwürts gerichtet ist und dem Cephalothorax fast anliegt. Die
iJostralhnare stehen nicht weit vom Vorderrande entfernt, sind vorwarts und
aufwarts gerichtet und auswarts gebogen. Die Borsten sind alle kraftig und
glatt. Eine Exostigmalborste wurde nicht gosehen. Der Rand des Cepha-
lothorax ist vor und neben den Rostralhaaren fcin liingsrissig gestrichelt.

Abdomen von oben gesehen kurz elliptisch. Seitlich betrachtet ist seine
Rüekcnlinie nicht von gleichmassiger Rundung wie bei den anderen Art en

Fig. I—4. Tritia javensis Sellnick. 1. seitlich gesehen. 2. Cephalothorax von
oben. 3. pseudostigmatisches Organ. 4. Genitalanalplatte.
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der Gattung Tritia, sondern in der Mitte erhebt sic sich wie ein Buckel. Die
Rückenborsten sind kraftig und meist vorwarts gerichtet; eine Anzahl ist
darm noch von der Mitte an nach vorne uragebogen. Das Genitalfeld zeigt
von den E eken des Quendreiecks ausgehend eine feinc helle Linie, die bis
etwa. drei Fünftel der Lange des Genitalfeldes nach vorne reieht. Die Borsten
des Analfeldes sind folgende: eine feine auf der inneren Platte dicht hinter
dem Dreieck; in einigcr Entfernung davon eine gekrümmte auf der ausseren
Platte und bald dahinter eine gleiehe; weit nach hinten auf der ausseren eine
langere feine aufrechte Borste.

Lange des Abdomcns des grössten Exemplars 1,055 mm, Ilöhe 0,815 mm,
Lange des Cephalothorax 0,605 mm.

Fundorte: Java 2; 58 Exemplare. Java 3; 7 Exemplare.

2. Tritia krakatauensis Sellnick.
1924 Tritia krakatauensis Sellnick, diese Zeitsehrüt, Vol. V, p. 372.

Der ereten Beschreibung ware nichts hinzuzufügen. Ich möchtc hier
nur auf den Untei'schied aufmerksam machen, der diese beiden Arten von
den übrigen der Gattung Tritia trennt. Die erstc Gruppe der Gattung hat
in der Mitte des Genitalanalfeldes, da wo beide zusammen stossen, ein dunkel
chitinisiertes Dreieck, in dem man bei genauer Prüfung in Teilpraparaten
Schlangenlinien sieht, die Nahte darstellen. Bis jetzt sah ieh diese Art des
Versehlusses des Genitalanalfeldes nur bei ardua und cribraria. Die beiden
anderen Gruppen unterscheiden sich folgendermassen: javensis und krakatau-
ensis bilden die eine und zeigen eine helle Trennungsspalte auf dem Genital-
feld, die von den Beken des Mitteldreiecks bis etwa drei Fünftel der Lange
des Feldes nach vorne reieht. Bei der letzten Gruppe, allen übrigen, reieht
diese feine Spalte bis zum Vorderrande des Feldes, teilt dieses also in 4
schmale Teile.

Die Art wurde ausser auf Krakatau an folgenden Orten gefunden: Ba-
tavia 111. 21; 4 Exemplare. Java 1; 2 Exemplare. Insel Purmerend; 8 Exein-
plare.

3. Phthiracarus sp. (Fig. 5—6).
Von dieser Art war uur cm kümmeiiiches Exemplar vorhanden, das au-

genscheinlieh noch kcinen völlig fertig ausgebildeten Körper besass. Das
Abdomen war so dünn gepanzert, dass es bei Behandluni» mit Milchsaure
zcrfiel. Ehe ich nicht ein paar Exemplare mehr davon erhalte, will ich daher
keine neue Art aufstellen. Die Art gehort vielleicht in die neue Untergattung
Berleses Trachyhoplophora hinein, die er in seiner Centuria sesta (Redia,
v. 15, p. 257) aufstcllt.

Die Oberflache des Körpers ist sehr fein punktiert oder gekörnelt. Der
Cephalothorax ist massig gewölbt und tragt von der Mitte an nach vorne
einen gerundeten scharfen Kamm. Das pseudostigmatische Organ hat etwas
spindelförmige Umrisse, ist aber, wie ich glaube, messerartig flach. Es steht
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seitlich ab und ist ein wenig nach vorne gebogen. Unterhalb des Pseudostig-
matums steht eine nach vorne weisende Exostigmalborste. Jederseits des
Cephalothorax sielit man innenseits des Pseudostigmatums zwei langere feine

Borsten, die vorwiirts und aufwarts zeigen. Die beiden sebr ldcinen Rostral-
haare sind dicht neben dem Karam und in geringer Entfernung von einander
zusehen. Der Hinterrand des Ceplialothorax ist ziemlich breit verdicht und
von ihm lauft ein ebenso breiter alter schr kurzer Scheitelbalken im Panzer
ein Stückchen nach vorne.

Der Rücken des Abdomens tragt mchrere Reihen von feinen, massig
langen, etwas rückwarts gcncigten Borsten. Die Analplatten sind etwas
langer als die Genitalplatten, abcr nach hinten zu schmaler als diese. Bei
den Genitalplatten kommen ara Vorderende drei feine Harchen aus der Spalte;
5 andere stehen in einiger Entfernung von ihr. Die Beborstelung der Anal-
platte: nahe an der Spalte und in einiger Entfernung von einander stehen
in der Mitte zwei langere feine aufrechte Borsten; drei andere kleinere stehen
in einer geraden Linie und in fast gleiehen Abstandcn von einander aussenseits
der ersten. Die vorderste davon steht etwa da, wo das vorderste Viertel der
Analplatte endet, in der Mitte der Platte; die mittlere sieht man mehr nach
der Spalte zu in Höhe des Raumes zwischen den beiden neben der Spalte
stehenden; die dritte befindet sich in der Nahe der Spalte hinter den beiden
Mittelborsten. Von den beiden zuletzt genannten der Reihe sah ich nur die
Ansatzstellen. Diese Borstenstellung gleicht der von P. piger Scopoli, wah-
rend die von P. magniis, der typischen Art der Untergattung, eine andere ist.

Die Lange des Abdomens dieses Excmplares betrug 0,880 mm, seine llö-
he 0,704 mm; die Lange des Cephalothorax war 0,418 mm.

Als Fundort war Java 3 angegeben.

Fig. 5—6. Phthiraearus spec. 5. Cephalothorax. 6. Genitalanalplatte,
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4. Neoliodes bataviensis Sellnick n, sp. (Fig. 7—9).
Dunkelbraun, matt.
Rüeken nicht betrüchtlieh gewölbt, gegen das Einde zu aber iuit einem

langsam aus der Flache aufsteigenden Ilöckcr, der von oben gesehen über den
llinterrand ragt, sodass dieser stumpfwinklig gerundet erscheint. Der Vor-
derrand ist ïlacli gerundet. Die unterste (jüngste) Haut bedeckt fast den
ganzen Rüeken, waarend die
übrigen den halben (vorderen)
Rüeken frei lassen. Seitlich ge-
sehen erseheinen sic über dem
Hoeker wie eine Zipfelmütze.
Der vordere Teil des Rückens
zeigt eine parallel zum Vorder-
und einem Teil des Seitenrandes,
nicht weit von diesen, verlaufen-
de Furehe. Auf dein vorderen
liande, den die Furehe abgrenzt,
sieht man eine mediane seharfe
Lëngsgrube. Diese ist ebenfalls
auch auf den ersten Ilauten zu
sehen. Die Rückenfliiche ist
ziemlich glatt, nur mit winzigen
Grübchen versehen, die aber im
Balsampraparat völlig verschwin-
den. Der Seitenrand ist in der
hintcren llülfte dureh Quer-
furchen regelmüssig gctaltelt. Die
Fültelung ist selbst bei geringer
Vergrösserung zusehen. Haare
wurden auf dein Rüeken nicht
beobachtet. Bei durchsichtigen
Balsampraparaten sieht man am
Randc des Rückenscliildes, etwa
in der Mitte des Randes, eine
deutliche, von etwas dunklerem
Chitin umrandete Grube, deren
Innenflache netzige Struktur
aufweist. Die Lage des Grebildes
deutet auf ühnliche bei anderen
Gattangen hm, z.B. der Tubus

bei Ilermanniella Berl. Ueber
den Zweck dieser Grube kaïm ieh
nichts sagen.

Der Cephalothorax ist vorne gerundet, seitlich mit einer Ausbuchtung

9
Fig. 7 —9. Neoliodes oataviensis Sellnick.

7. seitlich. 8. Bein I. 9. linkes Pseudostig-
matum mit Organ, Exostigmalborste und

Interlamellarhaar.
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für Bein I, zwischen Bein I und II gerade, hinter II etwas eingekerbt. Der
vordere Teil des Cephalothorax ist gegen den Mittelhügel durch eine deutliche
Querfurche abgegrenzt. Der vordere Teil und der Mittelhügel, der durch
eine Langssenke in zwei Teile von fast Dreiecksform geteut ist, haben netzige
Struktur. Zwischen Mittelhügel und Pseudostigniahügel, der ohne Netzstruk-
tur ist, befindet sich eine flache Senke. Die Pseudostigmata sind nach aussen
und etwas nach hinten geöffnete rundliche Becherchen; das Organist kurz,
wenig keulig, die Keule rauh von kleinen Börstchen oder Spitzchen, rückwarts
und auswarts gerichtet. Dicht neben der Innenkante des Pseudostigmatums
steht ein winziges dickcres, rückwarts weisendes Interlamellarhaar. Aussen-
seits des Pseudostigmatums und etwas weiter von ihin entfernt als das Inter-
lamellarhaar eine ebenso kleine Exostigmalborste. Der Raum vor dem Pseu-
dostigmatum ist heller chitinisiert als der übrige Teil des Cephalothorax und
völlig glatt. Auf dem vorderen Teile des Cephalothorax, etwas über dem
Vorderrande, steht ein Paar dunner glatter zu einander gebogener Borsten.

Die Beine sind massig dick und lang. Das Femur aller Beine hat auf
der Unterseite am Vorderende eine sehmale Verbreiterung und zwar sitzt
diese stete aussenseits. Bei Femur I ist diese blattartige Verbreiterung am
deutlichsten. Der Tarsus I ist etwa halb so lang als die Tibia. Das Vor-
derende der Tibia ist in einen deutlichen Vorsprung vorgezogen, der ein
Stück über den Taivsus reicht und auf dem ein langeres und ein kürzeres
Tasthaar sitzen. Der Vorsprung befindet sich auf der Aussenseite der Tibia.
Die anderen Beine haben ihn nicht. Bei ihnen ist die Vorderkante der
Tibia nur sehrag abgeschnitten, sodass die obere Kante etwas weiter vorragt
als die untere. Die drei Krallen sind fast gleichmassig dick und farblos.
Die Beinglieder zeigen netzige Struktur im Praparat und erscheinen bei
auffallendem Licht tief grubig punktiert. Sic sind mit einem Sekrete be-
deckt, das, wenn es abgelöst wird, ebenfalls grubig erseheint.

Die blattartige Verbreiterung auf der Unterseite des Femur I bei einer
Nymphe ist bedeutend breiter und nicht gerade abgeschnitten wie beim
adulten Tier, sondern gerundet. Auch das Genu zeigt ein . deutliches
gerundetes Blattchen.

Die Genitalöffnung des < erwachsenen Tieres ist im Umriss eiförmig,
die Analöffnung schildförmig, vorne gerade, hinten gcrundet zugespitzt. Jede
Genitalplatte ist durch eine sehrag liegende Spalte in zwel Dreiecke geteut,
von denen das voi'dere grösser als das hintere ist. Die Platten sind leicht
grubig punkticrt. Zwischen Genital- und Analplatte liegt nur ein schmales
Chitindreieck. Die Analplatten sind kraftig und unregelmassig liingsge-
furcht. Die Bauchflache ist gerunzelt.

Liinge des Tieres 1,100 mm, Brcite 0,665 mm.
Es waren etwa 120 Exemplare in der Tube Batavia 111. 21.

5. Otocepheus cristatus (Canestrini). (Fig. 10—11).
1899 Eremaeus cristatus Canestrini, Atti. Soc. Ven. Trent., s. 2, v. 3, p. 393

und 466.
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Gelbbraun, glatt bei geringer Vergrösserung, bei scharfer sehr fein
punktiert.

Die Lange des Cephalothorax betragt etwa ein Drittel des ganzen Kör-
pere. Uas Rostrum ist gerundet, bisweilen fast abgestumpft. Seine Seiten
bilden mit einander einen rechten Winkel. Hinter Bein I springt der Seiten-
raml des Cephalothorax spitzwinklig naeh vorne vor. Die Rander beider
Seiten zwischen Bein I und II sind fast parallel. Bein II sitzt ebenfalls in
einer Ausbuehtung. Hinter ihm ist der Kami ein breitea i'laches Blatt. das
aussen breiter ist als innen. Zwischen 111 und IV sieht man ein Dreieck,
dessen ausserste Seite dii 1 langste und dessen binterste Seitc (an Bein IV) die
kürzeste ist. Die Lamellen sind lange schmale Blattchen, die vom Pseudo-

stigmatum zuerst ein kleines Stüek konvergierend nach vorne laufen, darm
aber parallel zu einander bis fast zur Spitze des Kostrums verstreichen. Ihr

vorderes Ende bildet keine besonders gekennzeichnete Spitze, sondern ver-

schwindet gerundet im Panzer. Das Lamellarhaar sitzt ein kleines Stuck
oberhalb des Endes auf der Aussenseite des Lamellenblattes, ist glatt, vorwarts
gerichtet und etwas cinwarts gebogen. Es reicht über das Rostrum hinaus.
Das Rostralhaar sitzt etwas vor dem Lamellarhaar, hat ungefahr dieselbe
Lange, ist aber etwas mehr gekrümmt und bat auf der Aussenseite eine feine
Beborstelung. Die Interlamellarhaare sind kraftige aufrechte Borsten, die

10
Fig. 10-11. Otocepheus cristatus (Can.). 10. Bauchseite. 11. Genu, Tibia

und Tarsus von Bein I.

11

30
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etwas vor den Pseudostigniata und nahe an deren Innenkante und der La-
melle stehen. Die Interlamellarhaare bei O. longior Berl. sind nach seiner
Zeichnung feine Borsten und wenn das stimmt, so ware dies ein unterschei-
dendes Merkmal. Die pseudostigmatisehen Organe sind auswarts und rück-
warts gerichtete und etwas S-förmig nach oben gebogene kraftige Borsten.
Bei einem Exemplar ist das Organ gegen das Ende leicht spindelförmig ver-
dicht, doch hat es nicht die Form des Organs von O. crinitus Berl. Neben
dem Pseudostigmatum und etwas vor ihm sitzt eine gut sichtbare Exostigmal-
borste. Hinter dem Pseudostigmatum lauft der Aussenrand der verlangerten
Lamelle ein kurzes Stück nach der Mitte und biegt hier nach innen vollstandig
urn, sodass hinter dem Pseudostigmatum eine Art Blatt entsteht. Dieses legt
sich neben oder über einen dreieekigen Sehultervorsprung des Rückens, der
bis an das Pseudostigmatum reieht. Zwisehen Cephalothorax und Abdomen
scheint eine tiefe Grube zu liegen, die von den Randern der beiden Teile
bedeckt ist.

Der Rücken des Abdomens zeigt zwei feine Chitinleisten, die in einiger
Entfernung vom Rande neben einander urn die Rückenflache laufen, und
die zwisehen sich einen helleren Streifen lassen, der Rüeken- und Randsehild
trennt. Die trennende schmale Flache reieht nicht ganz bis zur Schulter.
Hinter jeder Schulter sieht man eine gerade nach hinten verlaufende massig
lange Chitinfalte, an deren Vorderende das erste Haar des Rückens sitzt.
Am Ende der Faltc sitzt die zweite Borste und ein geringeres Stück von
der zweiten entfernt, als diese von der ersten ist, eine dritte. In der Höhe
der dritten Borste sehe ich am Rande des Rückenschildes .eine Art Pore.
Etwa so weit von der dritten entfernt als diese von der ersten ist, beginnt
eine zweite Reihe von 3 Borsten hinter der ersten. Sic stehen wie die
ersten in einer fast geraden Linie, die letzte von ihnen nahe am Hinterrande
des Rückenschildes. Ihre Entfernungen von einander entsprechen denen
der ersten Reihe. Auf dom Randsehild sitzen jedcrseits der Mitte 4 Borsten
von gleicher Lange. Diese 8 Randborsten stehen in gleicher Entfernung
von einander, mit Ausnahme der vordersten, die ein wenig weiter von der
zweiten entfernt steht als die anderen von einander. Unter dem Rand-
schilde schaven hinten noch 3 Borsten jederseits hervor, die auf der Bauch-
fliiche stehen.

Die Brustpartie der Unterseite weist Sternalplatten auf, wie wir sic
bei den Nothrinae und den Lohmanniinae sehen. Doch sind nur die Platten
zwisehen den ersten beiden Beinpaaren deutlich, wiihrend die Baueh-
flache zwisehen den Coxen 111 und IV glatt erscheint und keinerlei Tren-
nungslinie zeigt. Eine Mittelfurche trennt die Platten jeder Seite von ein-
ander. Die Genitalöffnung liegt zwisehen den Coxen IV und ist trapezoid
gestaltet mit gerundeten Eeken. Die Genitalklappen sind bedeutend dunkler
als die übrige Bauehflache. Die Analklappen am Ende der Bauehflache
sind doppelt sa lang und breit als die Genitalklappen und jcde tragt zwei
Haare, die fast so lang sind als die Borsten am Hinterrande der Bauehflache.
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Die Beine erscheinen durch die dunnen Stiele der Tibien ziemlich
schlank. Die Tarsen tragen eine Kralle und sind halb so lang als die Tibia.
Tibia I ragt mit einem Kegelzapi'en über das Hinterende des Tarsus. Auf
dem Kegel sitzt ein sehr langes Tastbaar und dahinter ein kleineres in
einiger Entfernung. Auf der Aussenseite des sehr kleinen Genu sieht man
eine ausserordentlich kriiftige, auffallende, breite, steif nach aussen ab-
stehende Borste, wie sic Beblesk auch für O. longior besehreibt. Das Pemur
aller Beine hat am Vorderende ein kleines Blüttchen auf der Unterseite.
Bei Tarsus lI—IV sieht man am Grande der Kralle ein Paar kurze nach
vorne geriehtete dieke Borstenen.

Lange des grössten Exemplares 1,298 mm, Breite 0,572 mm.
3 Exemplare in einer Tube mit der Bezeichnung Java 2.

6. Otocepheus damoeoides Beklese (Fïg. 12).

1913 Otocepheus damoeoides Beblese, Redia, v. 9. p. 93.
Diese Art, die ieh in einem Exemplar vorfand, ist der vorigen Art in

der Form des Körpers sehr ahnlich. Es gibt jedoch einige bemerkenswerte
Unterschiede zwischen beiden. Einmal ist es die geringere Grosse von O.
damoeoides (dies Exemplar ist 0,560 mm lang und 0,260 mm breit). Soweit
ich es bei dem Teilpraparat erkennen kaan, das ich vom Cephalothorax anfer-

tigte, ist die Lamelle kein bliittchenartiger Kiel, wie bei O. cristatus, sondern
eine flache etwas ronzelige Leiste, die nicht ganz bis zum gerundet-abge-
stumpften Rostrum reicht. Etwas hinter ihrem vorderen Ende macht die
Lamelle einen Knick, urn darm naher zusammen als bisher noch ein kurzes

12
Fig. 12. Otocepheus damoeoides Berlese; Genu, Tibia u.

Tarsus von Bein I.
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Stück parallel vorwarts zu laufen. In diesem Knick sitzt auf der Aussen-
seite der Lamelle das Lamellarhaar, das Berlese in seiner Figur nicht ge-
zeichnet hat. Es erschcint el>enso gekrümmt wie die Rostralhaare und ist
ebenso wie diese auf der Aussenseite fein beborstelt. Die Interlamellarhaare
sind ziemlich lang und kraftig; sic stehen in Höhe des Vorderrandes des
Pseudostigmatums und ziemlich nahe bei einander. Das Pseudostigmatum ist
klein. Von seincm Hinterrand biegt an der Aussenseite eine kleine Spitze
nach vorne über den Stiel des pseudostigmatiseben Organs. Dieser biegt aus
der Oeffnung nach hinten, verbreitert sich allmahlich zu einer kleinen Spindel
und biegt in diesem Teile nach aussen and oben leieht urn. Die kolbigo
Spindel ist am Ende leieht rauh.

Die beiden Zapten am Vorderrande des Küekens und am Hinterrandc
des Cephalothorax, die sich gegenüber stehen, sind vorhanden, aber nicht so
deutlich, wie Berlese sic in seiner Figur darstellt. Die Beborstelung des
Rückens entsprieht der der vorigen Art. Eine deutliche Trennung zwischen
Rücken- und Randschild konntc ich bei dieser Art nicht wahrnehmen. Bei
scharfer Vergrösserung sieht man aui' Rücken, Cephalothorax und Bauch eine
feine Punktierung.

Auch bei dieser Art sind die Genitalplatten dunkler braun als die übrige
Bauchflüehe. Besondere Unterschiede in der Form der einzelnen Teile des
Bauehcs kann ich nicht herausfinden. Nur die hinterc Borste der Anal-
platte steht etwas naher an der Spalte als bei der vorigen Art.

Ein bemerkensworter Unterschied ist aber bei den Beinen zusehen.
Bei Genu I und II fehlt hier das auffallend clieke Haar auf der Aussen-
seite. Auch ist der Kegel am vorderen oberen Rande der Tibia I nicht so
lang wie bei O. cristatus, sondern kurz und gedrungen. Die Grenze zwischen
Tibia und Tarsus ist gerader als bei cristatus.

Ein Exemplar in der Tube mit der Bezeichnung Java 2

7. Dameosoma dissimiloides Sellnick n. sp. (Fig. 13—17).
Braun, glatt. Abdomen im Umriss kreisrund; seitlich gesehen, besonders

beim eiertragenden Weibchen, fast halbkugelis.
Der Cephalothorax ist etwas gewölbt. Seine höchste Stelle liegt etwa

in der Mitte seiner Lange. Hier stehen aueh die nach vorne und zu ein-
ander gerichteten kurzen Lamellarborsten. Die Rostralhaare sitzen ein
Stück hinter dem Rostrum, das in drei fast gleich lange Spitzon endigt,
und sind etwas langer als die Lamellarhaare und einwarts gekrümmt. Die
Interlamellarhaare sind sehr viel langer, stehen nahe an dem Pseudostig-
matum, weiter auseinander als die Lamellarhaare und sind gerade, etwas
zurückgeneigte Borsten. Die Pseudostigmata sind versenkte Chitinringe,
von denen ein unregelmassiger Chitinbalken in der Haut naeh vorne ver-
liiuft, auf dessen Innenseite einige hellere Fleeke zusehen sind. Augen-
scheinlieh sind derartige Fleeke die etwas weniger chitinisierten Stellen des
Panzers, an denen auf der Innenseite irgendwelehe Muskeln ansitzen. Das
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pseudostigmatische Organist lang, in den ersten drei Fünfteln ein kraftiger
Faden, der znletzt in einen kurzen kolbigen Knot en auslauft, dem darm
eine feine Borste von zwei Fünfteln der Lange des ganzen Organs aufsitzt.

Bisweilen sieht man noch cine feine Spitze odcr auch gar cine feine Borste
üeben dieser langeren Borste auf dcm Kolbcn sitzen. Auf den ersten Bliek
gleicht das Organ dem von D. dissimüe Berl., aber Berlese (Redia, v. 2, p. 173,
1905) und auch Paoli (Redia, v. 5, p. 44, 1908) erwahnen nichts von dieser

13

15

17

14

16

Fig. 13—17. Dameosovia dissimiloidcs StXLNICK; 13. seitlich. 14. Rückendecke von
oben. 15. Bein I. 16. Bein IV. 17. pseudostigraatisches Organ.
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Dreiteilung des Rostrums, sondern beschreiben und zeichnen es abgestumpft.
Was die drei Spitzen des Rostrums anbetrifft, so hat diese Art einige Aehn-
lichkeit mit D. aravale Berlese (Redia, v. 9. p. 89, 1913). Docb untersehei-
den sieh beide Arten deutlich in der Form des Cephalothorax, sowie in der
Behaarung des Abdomens. Vor dem Pscudostigmatum und etwas auswürts
davon steht eine nach aussen gerichtete feine Exostigmalborste, dio ettra
so lang wie die Lamellarborste ist. Die Seitenriinder des Cephalothorax
bilden am Rostrum einen ziemlieh spitzen Winkel, sind vor dem Bein I
leicht eingebuehtet, zwiseben Bein I und II fast gerade, hinter Bein II ein-
gesehnürt; der Raum zwiseben Cephalothorax und Abdomen ist seitlich von
einem dunnen, scbmalen Blattchen überspannt. Bein 111 und IV ziemlieh
weit auseinander; zwischen ihnen ein liingliches, sehmalcs, wenig vor-
tretendes Blattchen, das kurz vor Coxa IV eine kleine stumpfe Ecke bildet.

Die Beine sind schlank, denn die Glieder erseheinen nicht auffallend
verdiekt. Bemerkenswert ist eine Besenborste im oberen Drittel der Unter-
seite von Bein IV, die aber, wenn auch weniger deutlich, auch bei anderen
Dameosoma -Arten vorkommt.

Einem genauen Ueberblick über die Béborstelung einer Dameommn-Avl
gewinnt man meistens nur bei Betrachtang von Teilpriiparaten. leh habe die
Rückendecke von mebrcren Exemplaren abgeboben und sehe die Behaarung
des Rückens so, wie sic in der Pigur 14 gczcichncl ist. Man vergleiche die
Stellung der grossen Borsten mit der von B. dissimüe Berl., welche Art aus-
serdem nur 6 grosse Borsten aufweist, wahrend disshnüoides deren 7 jeder-
seits hat. Ausser diesen sehe ich am Hinterrande jedersèits zwei kleine und
am Vorderrande ein feines Harchen, dicses lctztere vergleichbar mit der
„spina adnata" bei den Oribata- (Damaeus-) Arten.

Auch in der Grosse stimmt diese Art nicht mit den beiden erwahnten
überein, denn sic ist 0,835 mm lang und 0.505 mm breit, also bedeutend
grösser als die anderen beiden Arten.

13 Exemplare in der Tube, die mit Java 2 bezeichnet war.

8. Euzetes (?) sphaerula (Bebubse) (Pip:. 18—21).

1905 Oribates Sphaerula Beri/ese, Redia, v. 2, p. 171.
Fast sehwarz, glanzend, glatt. Körper im Umriss fast kreisförmig.

Cephalothorax beim Betrachten von oben her wenig vortretend. Das Rostrum
ersebeint gerundet mit einer stumpfen Ecke .iederseits. Diese Eeken sind
keine Vorsprünge des Rostralrandes, sondern Kiele, die von der Innenkante
der Lamellen her nach vorne laufen und die bei dem si ark abfallenden Cepha-
lothorax als über den Rand hervortretende Eeken erseheinen. Die Lamellen
sind kielartige Bliittcben, die fast am Rande des Ceplialothorax stehen und
kaum aufwa'rts ragen, soda.ss vsie bei auffallendem Licht wenig hervortreten,
wie das sonst manehen Euzetes-Arten der Fall ist. Sic sind fast überall
gleich breit. An ihrem Hinterende steht das offene, nach hinten und aussen
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mit einer Spitze vorspringende Pseudostigmatum, dessen Organ klein, kolbig,
am Ende etwas zugaspitzt erscheint und das rückwarta und auswarts gerichtet
ist. Es hat etwa nur ein der Lange der Lamelle. Das Vorderende
der Lamelle ist abgestumpft, aber es tragt am Aussenwinkel eine sehr scharfe
kleine Spitze. Der Innenwinkel der stark konvergierenden Lamelle setzt sich
zum gegenüberliegenden Lamellcnende in eine Art Translamelle fort, die eine
flache Falte des Chitins ist und zwei Einbuchtungen zeigt. Von jeder Ein-

buchtung 1-iuft ein kurzes Stück nach hinten eine flache Senke. Das La-
niellarhaar, das innenseits der scharfen Aussenecke auf dem Vorderrande der
Lamelle rteht, ist eine kurze Borste, die ein weoig beborstelt erscheint. Die
beiden Lamellarhaare sind gegen einander gerichtet, lm grössten Teil seiner
Lange parallel zur Lamelle lauft als sehmaler Kiel eine Tectopodie I, deren

18

20
Fig. 18—21. Euzetes (?) sphaerula (Berl.); 18. von oben. 19. Hypostom.

20. Bein I. 21. Femur und Genu 11.

19

21
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Ende bisweilen auch als kleine Spitze von oben her zusehen ist, zum mindesten
bei durchsiehtigen Praparaten durch die Lamelle. In Wirklichkeit besitzt
sic gar keine Spitze, sondern am Vorderende winkelt sic etwas nach unten
urn und dieser Winkel ist bei dem abfallcnden Cephalothorax zusehen. Auf
diesem stumpfen Winkel sitzt eine ebenfalls fein beborstelte Borste, das Itos-
tralhaar, das ebenso kurz wie die Lamellarborste ist. Ziemlieh weit von dem
Pseudostigmatum sitzt aussenseits der Lamelle und der Tcetopodie I eine
kurze aufrechte Exostigmalborste. Die Interlamcllarhaare, die Beblese nicht
gtzeichnet hat, sind lange fast aufrechte Borsten, die etwas weiter auseinander
stehen als sic vom Pseudostigmatum entfernt sind.

Die Trennungslinie zwischen Cephalothorax und Abdomen ist nicht be-
sonders deutlieh. Berlese zeichnet sic überhaupt nicht. Die Pteromorphen
haben nicht ganz die halbe Lange des Abdomens, sind vorne ziemlieh gerade,
unten gerundet und nach hinten in der Seitenlinie des Rückens verlaufend.
Die Rückenflache weist jederseits 4 Areae porosae auf. Die A.p. adalaris
weit vorne in einiger Entfernung von den Pteromorphen; zwei A.p. mesono-
ticae, die mit der adalaris ein rechtwinkliges Dreieck bilden, sodass die innere
mesonotica am rechten Winkel liegt. Hinter der inneren mesonotica eine A.p.
posterior. Alle Areae porosae haben die Eigenheit, dass sic im Praparat von
einem starken Chitinring umgeben ersoheinen. Neben adalaris und mesonotica
sah ich einige Haarpunkte angedeutet.

Eine Hypostom-Coxalplatte bedeckt etwa drei Fünftel des Camerostoms.
Gegen die beiden davor sitzenden Maxillenladen ist sic deutlieh abgegrenzt.
Diese bedeeken die vorderen beiden Fünftel des Camerostoms und endigen
in einige dunkle Zahne.

Die Apodemata sind kurz, I sehmal. schrag rückwarts gerichtet und
scharf zugespitzt, II im Anfang undeutlich, am Ende mit cinem jChitin-
knoten, 111 langer und breiter und fast die Genitalöffnung erreichend. Diesc
ist halb so breit und so lang wie die Analöffnung, vorne breiter als hinten,
gerundet trapezförmig. Die Analöffnung ist fast vicreckig mit gerundeten
Ecken, von der Genitalöffnung cineinhalbmal soweit entfernt als die Lange
der Genitalöffiinn»' bctragt.

Die Beinc sind clurch ihre Krallen bemerkenswcrt. Die beiden ausseren
der drei fast gleich grossen Krallen an allen Beinen haben dicht unterhalb
ihrer Spitze eine kleine Spitze, die Mittelkralle dageden nicht. Das Pemur
von Bein II hat auf der Unterseite ein massig breites Blüttchen, anf dessen
Innenseite eine schrag nach vorne gerichtete Borste stelit. Das Blüttchen
ist vorne breiter als hinten und fast rechtwinklig mit gerundeter Spitze.
Femur I hat kein Blattchen, aber vor der Coxa nach kurzem dünnem Stiel
eine scharf rechtwinklige Kante. Die etwas gebogene Tibia, die fast ebenso
lang wie der Tarsus ist, hat anf der vorderen Oberkante ein kürzercs und
ein liingeres Tasthaar auf den Beken eines kleinen Hügels.

Lange des grössten Exemplars 0,924 mm, Breite 0,685 mm,
Zwei Stücke in der Tube mit der Bezeichnung Java 3.
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Ich stelle diese Art mit Vorbehalt zu Euzetes, was ich durch das Frage-
zeichen ausdrücke. Euzetes aterrimus (Koch) (= globulus Nicolet), welches
die typische Art der Gattung ist, hat grosse Verschiedenheiten von dieser
Art. Besonders auffallend sind die oben geschilderten Krallen, die ich sonst
nirgends bei Euzetes-Arten gefunden habe. Zwei brasilianische Oribatiden-
arten zeigen dieselhe merkwürdige Bcschaffenheit der Krallen und vielleicht
wiire es angebracht, für diese drei Arten eine neue Gattung zu schaffen.
Ich würdo sic darm Unguizetes nennen.

9. Protoribates punctulatus Sellnick n. sp. (Fig. 22—24)

Gelbbraun, die ganze Oberflachc des Rüekens und des Bauehes mit
feinen eingestochenen Punkten bedeckt, der Ccphalothorax ohne Punkte.

Ccphalothorax und Abdomon deutlieh von cinander getrennt. Rostrum
abgestumpft. Die Lamellen «md etwa halb so lang als der Ccphalothorax,

22 23

24
Fig. 22—24. Protoribates pwictulatus Sellnick; 22. von oben,

23. von unten. 24. Bein 11.
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schmale Kiele ohne freie Enden. Das Lamellarhaar ist eine feine befie-
derte Borste, die über das Rostrum gerade hinausreieht. Die Rostralhaare,
welche zu einander gebogen und aussenseits kraftig beborstclt sind, stehen
am Ende eines flachen und kurzen Chitinwulstes, den icli als Tectopodie I
betrachte. Eine Translamelle ist nicht zusehen. Die Interlamellarhaare
stehen in der Nahe der Lamellen, sind aufrechte, etwas zurückgeneigte, gut
beborstelte Haare von ziemlicher Lange. Die Pseudostigmata liegen am
Hinterende der Lamellen und die Organe sind ziemlich lang, zurückgebogen,
fast dem Rücken anliegend, nach dem Ende zu ein wenig an Starke zu-
nehmend und darm wieder kurz zugespitzt, aussen beborstelt.

Der Vorderrand der Rückenflache ist fast gerade, nur wenig nach vorne
vorgebogen. Er buehtet neben dein Pseudostigmatum ein wenig aus und setzt
sich darm in den ziemlich geraden Vorderrand der Pteromorphen fort. Diese
sind verhaltnismassig kurz, aber breiter als es gewöhnlieh bei den anderen
Arten der Gattung d«r Fall ist, dreieckig, unten gerundet zugespitzt. Auf
dem Rücken befinden sich jederseits zwei Reihen von massig langen, etwas
geschwungenen, fast anliegenden, glatten Haaren und ciner Randreihe am
Hinterende des Körpers die etwas kleiner sind.

Die Unterseite des Körpers ist charakterisiert durch die Beborstelung am
Hinterende des Bauehes. Die Analöffnung, die am Hinterrande der Baueh-
flache liegt, ist doppelt so breit und lang als die rundliohe Genitalöffnung
und viereckig mit gerundeten Ecken. Die Innenkante der Analdeckel ist
etwas nach aussen aufgewulstet. Auf jedem Deckel sitzen zwei nach hinten
gerichtete kurze steife Borsten, die stark behaart sind. Eine ahnliche Borste
befindet sich neben der Analöffnung jederseits in Höhe des Vorderrandes,
eine grössere neben der Oeffnung etwas hinter der Mitte und eine ebensolche
hinter der Oeffnung. Die beiden letzten Paare sind steif nach hinten gerieh-
tet und ragen bei gewöhnlicher Stellung des Tieres deutlich über den Hin-
terrand des Körpers. Ich habe dieser Borsten wegen schon daran gedacht,
dass das Tier identisch mit P. quadripïlus Berlese sei (Redia, v. 12, p. 316,
1916). Darm hatte Berlese aber sicher die deutliche Punktierung des Körpers
erwahnt und in seiner Besehreibung, die allerdings kurz genug ist, nicht ge-
sagt, dass ausser den Haaren 2 und 3 der Randreihe, die etwa 0,060 mm lang
sein sollen, die anderen fast nicht zu erkennen seien. Auch ist diese Art
hier grösser. Die Apodemata I sind im Beginn ihrcs Verlaufs undeutlich,
bilden aber am Ende ein deutliches Knötehen. Die Apodemata II und 111
sind deutlieher und laufen in der Nahe der Genitalöffnung zusammen.

Die Beine sind durch die Form der Tibia II besonders bemerkenswert
gekennzeichnet. Diese ist im unteren Teile flaeh gedrückt, sodass hier ein
ziemlich breites Blattchen entsteht. Dies ist unten ein wenig eingebuchtet
und vorne über den Vorderrand der Tibia hinaus verlangert. Die Verliin-
gerung ist schrag abgestumpft und, wie der Körper, punktiert; doch sind
diese Punkte menr grubig. Das Blattchen sitzt mehr auf der Aussenseite
der Tibia. Es tragt auf seiner fast ebenen Aussenseite eine schrag nach vorne
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gerichtete, steife, beborstelte, langere Borste und weiter naeh hinten ein
feines Haar. Die Innenflaehe des Blattchens bildet eine flache Grube, in
die wahrscheinlich Tibia und Tarsus hineingelcgt werden, wenn das Tier bei
Angriffen die Beine anzieht. Tarsus I und II seheinen auf der Oberkante
scharfkantig zu sein. Bemerkenswert sind bei Tarsus I, II und 111 zwei dicke,
kurze, auf der Unterseite beborstelte oder gezahnelte Haare am Vorderende,
die dicht bei einander stehen und naeh vorne gcrichtet sind. Auf der Ober-
seite sieht man unter anderen langeren Haaren etwas vor der höchsten Stelle
zwei kürzere steife Borsten, die glatt sind, wahi-end die anderen teilweise
eine feine Behaarung zeigen. Auf der Unterseite von Tibia befindet sieh
kurz hinter dein Genu ein kleiner Hoeker.

Lange des einzigen Exemplares 0,748 mm, Breite 0,550 mm,

In der Tube, die mit Batavia 111. 21 bezeichnet war.

Lötzen, Ostpreussen, den 29. 9. 1923
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VIERTER BEITRAG ZUR MANTODEENFAUNA VON
NIERDERLANDISCH-INDIEN H

von

F. Werker,

Professor an der Universiteit Wicn

Das mir vorliegcnde Matcrial umfasst 44 Arten, die zum grössten Teil
aus den Sammlungen von Ouwens aiis Soekaboemi (Java), von Toxopeus

von Boeroe (Buru, Bourou) nnd von Siebers von den Kei-Insein stammen.
Leider hat die Ausbeute von Ouwens infolge grosser Brüebigkeit auf dem
Wege grossenteils sehr stark gelitten und Bind namentlich die kleineren
Arten nahezu vollstiindig zertrümmert angekommen und waren nur sehr
schwer und unvollstandig zu rèparieren. Von den 44 Arten sind 3 neu (zwei
Hierodula und eine Toxodera), ausserdem gab das vorhandenc Material zu-
sammen mit dem meiner Sammlung aus der Oligonieinen-Gruppc der
Haaniae die Möglichkeit, die bekannten Arten in ciner kleinen systema-
tischen Uebersieht zusammenzustellen. Zu denjenigen Arten, die ich bereik-
in meinen früheren Arbeiten in der „Treubia" verzcichnet habe, worden
keine Literaturzitate mehr gegeben, da sic in diesen drei Arbeiten obnehin
bereits angeführt sind.

Bemerkenswcrt ist der neucrliche Nachwcis des Vorkommens von Saiten-
würmcrn (Gordiidcn) in Mantodeen. Ich habe in Zool. Meded. Leiden 1922
bereits die Vermutung ausgesprochen, dass ein Wurm, den Dr. B. Hagen aus
dem Aftcr von Ambivia popa hcrauskriechen sah, ein Gordiidc sein durft e.

Diese Annahme ist nun durch zwei mit solehen Würmern behaftete Exem-
plare einer Hierodula von Kei-Insein bcstjitigt worden. Mir waren vorher
Gordiidcn aus Fangheuschreckcn nicht bekannt gewesen. Ueber die Art
des Zwischcnwirtcs kann man kaum Vermutungen aufstcllen.

Wien, 13. Janvar 1924.

I. Perlamantinae
Metoxypilus spinosus Giglio-Tos.

Gen. Insect., Perlamantinae, fase. 144, 1912 p. 7, Taf., fig. 3, 3 a—e
Mant. Esotici VI. Perlamantinae 1914 p. 19.

(1) Erster Beitrag: Treubia 11, 1, p. 125—135; 1921. — Zweiter Beitrag: Treubia,
111, 3/4, p. 387 — 404; 1923. — Dritter Beitrag: Treubia, V, 1 — 3, p. 259 — 266; 1924.
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Ein (f von N.N. Guinea, Prauwenbiwak, leg. \V. C. v. Heurn, Nov. 1920,
Ausser dieser Art und dem in Treubia 111, p. 388 (1923) von mir be-

schriebenen Amorphoscelis papuensis kommt aueh noch Gyromantis kraussii
Sauss. auf Neuguinea vor, wie ein Exemplar meiner Sammlung beweist.

11. Eremiaphilinae.

Metallyticus violaceus Burm.
9 Kapala Roessa, Bindjei—Deli (Sumatra), Aug. 1922, 400' leg. L. J,

Toxopeus.

Theopompula ocularis Saussure.
Mèl. Orth., fase. IV, 1872 p. 1G
1 <ƒ von Soekaboemi (Coll. Ouwens)
Das Exemplar ist sehr schlecht erhaltcn, als Beleg für das Vorkommen

der Art auf Java immerhin von Interesse. Die Aehnlichkeit mit Humbertiella
indica Sauss. ist sehr gross und daher ware es vielleicht besser, Th. ocularis,
cinnbodjensis mit dieser Art in der Gattung Humbertiella zu vereinigen; da
aber Th. cambodjensis einerseits H. indica sehr nahe steht, andererseits Th.
ocularis im 9 Geschleeht in der Farbung der Hinterflügel mit Th. ophthalmica
übereinstimmt, so ware es wohl am besten, den ganzen Artenkomplex unter
einem Gattungsnamen zu vereinigen.

Theopompa servillei (Haan).
9 von Soekaboemi, Coll. Ouwens.
Das Exemplar ist sehr dunkel, schwarzbraun, nur die Coxen und Pemora

der Mittel- und Hintcrbeine mehr rotbraun.

Eine jungeLarve von Boeroe, 1921, Station 9, leg. L. J. Toxopeus, könnte
vielleicht Th. burmeisteri (Haan) sein.

Orthodera longicollis Brancs. (burmeisteri W. M.).
2 99 und 1 Larve, Kei Eil. (Ohoider, KI. Kei N.) leg. H. C. Siebers

1922.
9 N.N. Guinea, Pionierbiwak, W. C. v. Heurn, Juli 1920.
Bei diesem Exemplar hat das Pronotum einen braunvioletten Seitenrand.

111. Iridopteryginae,

Stenomantis novae-guineae (Haan).
$ von Kei Eil. 1922 (Gn. Daab), leg. H. C. Siebers.
Die Elytren ragen etwas über das zweite Abdominalsegment hinaus.
Larve von Buru, Stetion 9, leg. L. J. Toxopeus.

2$ $ von Buru, Station 6, L—IV. 1921, leg. L. J. Toxopeus (Alk.)
Elytren so lang wie bei dem vorigen 9 .
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Tropidomantis tenera St&l.
cf Kapala-Roessa, Bindjei—Deli (Sumatra), Aug. 1922, 400' leg. L. J

Toxopeus.

IV. Amelinae.

Amantis reticulata (Haan).
cf Buitenzorg 20. VI. 1922. leg. Siebers.

Gonypeta punctata (Haan).
1 ü* , 1 $ Soekaboemi, Coll. Ouwens.
2 d* cf Buitenzorg, 14. u. 26. VI. 1922 leg. Siebers

Gonypeta malayana Westw.
Boeroe, leg. Toxopeus: 2dV 4- IV- 1921> Stat - 13 - —cf 20.—30. IX.

1921, Stat. 7. — o» 20. VIII. 1921, Stat. 1. — § V. 1921, Stat. 2. — $ 1921,
Stat. 7.— $ 20.—21. X. 1921, Stat. 16. — $ I.—IV. 1921, Stat. 6. —2 $ $

IX. 1921, Ehoe, leg. Estrin.
Die Exemplare stimmen gut mit Westwoods Besohreibung und Abbildung

der Art naeh einem Exemplar von Batjan überein. In „Treubia" V, 1924,
p. 260 habe ieh diese Art zu Amantis reticulata Haan gerechnet. Ich möchte
zwar auch heute noch dafür eintreten, sic in die Gattung Amantis zu über-
tragen, halte sic aber doch für eine besondere Art, die auf die Molukken be-
schrankt ist. Die damals bei A. reticulata erwahnten Exemplare, die an
malayana erinnern, dürften doch zu reticulata gehören.

V. Thespinae.

Euchomenella heteroptera (Haan)
ö* von Soekaboemi, Coll. Ouwens.

VI. Oligonicinae

Haania lobiceps (Haan).
Werner, Treubia V, 1924, p. 261.
Chopard, Buil. Soc. Ent. France 1920, No. 3 p. 58
<ƒ von Soekaboemi, Coll. Ouwens.
Das Exemplar ist schlecht erhalten, es fehlen die Mittel- und Hinter-

beine, sowie das Abdomen. Ueber die Zngehörigkeit zur oben genannten
Art besteht aber kein Zweifel.

Parairidopteryx confusus (Sauss.).
Werner, Treubia 111. 1923 p. 203.
eT von Soekaboemi (Coll. Ouwens)
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Aueh dieses Exemplar ist in sehlechtem Erhaltungsznstnnd, ist aber
gleichfalls unzweifelhaft der obigen Art zuzurechnen.

<j> von Soekaboemi (Coll. Ouwens).
Ich rechne ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar dieser Art zu. Nahe

dem inneren (medialen) Augenrande stehen 4—5 ziemlich grosse Domen
hintereinander, eine Art Kamm bildend. Aueh das Pronotum tragt ira
prozonalen Teil ein Paar naeh hinten divergierender Stachelkamme, wahrend
in der Metazona nur der Kiel kurz bestachelt ist. Vordercoxen und Femora
lang, Vordertibien kurz. Die übrigen Gliedmaassen und die Flugorgane sind
abgebrochen. — Lange 12 mm.

Die von Chopard aufgestellte Haania vitalisi ist zweifellos eine gute Art
und gehort ebcnso zweifellos in die Gattung Haania. Dagegen ist mit der
Haania philippina Giglio-Tos naoh der dürftigen Besohreibung gar nichts
anzufangen und es scheint, dass sic gar nicht in diese Gattung, sondern zu
Parairidopteryx gehort, da der Autor die beiden Praokularloben nicht erwiihnt.
Die von mir als Hystricomantis aspera von den Philippinen beschriebenc
Oligonicine ist keine Haania, da sic kleine Praocularloben und einen
grossen kegelförmigen Hoeker dahinter besitzt; aueh sind die Elytren nicht
gefleckt, wie dies bei den bekannten //««nwi-Arten der Fall ist. Die nun
bckaimten Gattungen und Arten der „H aani a e" lassen sieh ungefahr wie
folgt unterseheiden:

Tarsi posteriores tibiis longiores.
I. Caput utrinque lobo frontali foliaceo neenon tubereulo juxtoculari verticis

instructum; pronotum elongatum, duplo longius quam latius.
A. Lobus frontalis tubereulo postposito verticis multo major; elytra

maculata: Gen. Haania Sauss.
a. Pronotum carina spinis longis erectis neenon ante marginem pos-

ticum lobo magno erecto lobato armatum; lobi frontales remotae:
H. lobiceps de Haan.

b. Pronotum carina spinulis brevibus instructum, lobo postico perfecte
deficiënte; lobi frontales magis contigui: H. vitalisi Chop.

B. Lobus frontalis minutus, bilobus, tubereulo postposito verticis distincte
minor; elytra haud maculata: Gen. Hystricomantis Wem.

(aspera Wem.)
11. Caput lobo frontali nullo.

Tubereulo verticis distincto, obtuso; pronotum breve, latitudine vix sesqui
longius; pedes quatuor posteriores breves; tibiae anticae praeter spina
magna apicali spinis duabus extus armatae: Gen. Parairidopteryx Sauss.

(confusus Sauss.).
Tubereulo verticis nullo; pedes quatuor posteriores longi; tibiae anticae

praeter spina magna apicali subinermes: Gen. Astape StSl.
(denticollis St&l).
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Ob Astape wirklich zu den II aa n i a e gehort, ist durchaus nicht sieher;
dafür sprieht der lange Tarsus der Mittel- und Hinterbeine; dagegen die fase
unbewehrten Vordertibien. Bei allen übrigen Haaniae, die ich unter
suchen konnte, verhalten sich die Vordertibien ganz übereinstimmend. H. phi-
lippina G. T. konnte ich bei dein völligen Mangel brauchbarer Merkmale
ebenso wenig im System unterbringen, als dies Ciiopakd vermochte. Bei Astape
scheint es sich bei der Angabe des Fundortcs urn einen Cireulus vitiosus zu
handeln. St&l hat bekanntlich keinen Pundort gekannt. Giglio-Tos lia.lt
Astape für verwandt mit Haania und schliesst daraus, dass sic auf den Sunda-
Inseln zu Hause sein nuisse. Man sicht aber aus der Beschreibung von
Chopard, dass sogar Haania auf dem indischen Festlande vorkommt (Laos,
Siam). 11. lobiceps komint auf Sumatra und Java, Hystricomantis auf den
Philippinen und I'antiridopleryx auf Java vor.

VII. Caliridinae.

Leptomantis albella (Burm.)
ei", § von Soekaboemi (Coll. Ouwens).

VIII. Der oplatinae.

Deroplatys desiccata Westw.
1 o* , 4 $ £ Soekaboemi (Coll. Ouwens).

Deroplatys rhombica de Haan.
1 cf, 2 $$ , 2 $ L. Soekaboemi (Coll. Ouwens).

IX. Mantinae

Mantis religiosa L.
<ƒ Buitenzorg 24. VIII. 1922 (Siebers)

Statüia maculata Thunbg.

cfs von Soekaboemi (Coll. Ouwens)

Tenodera aridifolia Stoll.
3 <ƒ <ƒ Buitenzorg: 14. VI. 1922 (Siebers); 26. VI. 1922 (Siebers);

2. IX. 1922 (Karny).
2 <ƒ d" > 2 $ $ Soekaboemi (Coll. Oitwens) .

Tenodera costalis Blanch.
3 efef Brauwenbiwak, N.N. Guinea, W. C. v. Heurn, Nov. 1920

Tenodera athnuata Stoll (fasciata Ol.)
d 1 £ Soekaboemi (Coll. Ouwens).
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Tenodera blancJuirdi G. T.
1 Larve, Elat, Kei-Eil., 1922, leg. H. C. Siebers.
2 cf <f Toeal, Kei-Insein, 1922, leg. H. C. Siebers.
2$ $ Amboina, IX.—X. 1920, leg. Ouwens.
16 Ex., (f (f Ulld $$ v°n Boeroe; Stat. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13 (Pakal)

und Leksoela, Toxopeüs leg.
Bei den Boeroe-Exemplaren fallt die verschiedene Fa.rbu.ng des Costal-

feldes der Elytren auf; bei eineni $ von Stat. 1 ist es blaugrün, aussen weiss
gesaumt; bei zwei Ex. ($) rein weiss, bei anderen gelblicbweiss, gelbgriin,
grasgrün oder gelbbraun mit weissem Band. Die Elytren und Hinterflügel
vondrei Exemplaren (2 cf cf, 1 $ ) «bid sehr dunkel beraucht.

Erne Larve von Stat. 5 hat, vom Femurfleck ausgehend, eine schwarze
Linie gegen den Apex des Femur.

. Gretella gracilis Wem.
Treubia 111. 1923 p. 324.
ei* von Soekaboemi, Coll. Ouwens.
Ein leider sehr sehleeht angekommenes und von mir nur mit Mübe aus

den einzelnen Trümmern wieder zusarnmengestelltes Exemplar stimmt im
\\'esentlichen mit der Type und einemnacbtraglieh noeli unbestimmt in meiner
Sammlung vorgefundenen Exemplar (<ƒ) überein.

Ifierodula ovata Sauss.
$ Amboina IX.—X. 1920, OüWENS.
lnnenseite der Vordercoxen und rechtes Vorderfemur dunkel; Pronotum,

linkes Vorderfemur und Vordertibien bellbraun (postmortale Verfürbung);
Coxaldornen G, weiss.

Hierodula maculisternum u. sp.
Species statura majore, pronoto robusto, metazona prozonae duplo longi-

ore, marginibus ï'etrorsum subreete eonvergentibus; elytris latis, apicem ab-
dominis superantibus, stigmate flavo, elongato; coxis anticis spinis 9—lo
forübus, in margine antico orientibus; prosterno macula magna nigra ante
marginem posteriorem ornato. — Insulae Kei.

Dimensiones Q
Longitudo totalis 86 87

pronoti 325 30
„ metazonae pronoti 255 22
„ elytj'onim ;">4 55

Latitudo pronoti 11 103
„ elytrorum 20 18

Long. fem. antic 265 245
2 $ $ Kei-Eil., Toeal u. Gn. Daab, H. C. Siebers 1922.
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Hierodula bipapilla Serv.
Buru, 1921, leg. L. J. Toxopeüs: $ Station 9. — $ V.—VII. Leksoela

$ 11. Station 13. — $L. lII.—IV. Leksoela.
Alle vier Exemplare sind echte „bipapillae" mit nur zwei grossen fla-

chen Coxaldornen; solche scheint Giglio-Tos, obwohl sic nicht ebcn selten sind,
nie gesehen zu haben, da er für die Art 3 Domen angibt — der Name
„bipapilla" sollte ihn aber schon auf die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens
von nur zweien gebracht haben!

Hierodula (Parhierodula) venosa Oh.
1 o* Buitenzorg 19. VI. 1922.
3 d'd' , 3 £ $ von Soekaboemi, Coll. Ouwens.
Die vorliegendcn Exemplare, durehwegs von grosser Statur, bestatigen

wieder meinc Verinutung, dass zu 11. vitrea Stoll nur die kleineren venosa
gehören, dass also die deutliehe Zciehnung ara Vorderrand der Elytren ein
Merkmal ist, das gleiehzeitig mit bedcutenderer Körpergrösse auftritt. Giglio-
Tos gibt als Dimensionen an:
für c" vitrea vt nosa $ rilrea venosa

55—65 60—78 68 71—80
Der dunkle Trochanterpunkt kann bei venosa ebenso oft fehlen als vor-

handen sein; bei den vorliegenden, durehwegs typischen „venosae" fehlt er
stets. Der Untersehicd in der Form des Pronotums ist ein rein gradueller.

Hierodula (Parkierodula) coarclata Sauss.
Giglio-Tos, Mant. esot. V, 1912 p. 124.
Werner, Verh. zool. bof. Ges. Wien 1916 p. 264.
(f der braunen Form von Beloo, Savoe, Kleine Sunda-Isl.
Die 4—5 Coxaldornen sind sehr kraftig entwiekelt.
Diese leiclit kenntliche Art wird von Giglio-Tos nur für das indisohc

Festland angegeben. Sic scheint aber weit verbreitet, wenn aueh überall
selten zu sein.

Hierodula (Parhierodula) sternosticta W. Mason var. schultzei Giglio-Tos
Mant. esot. V. 1912 p. 115.
o*s N.N. Guinea, Prauwenbiwak, W. C. v. Heurn, November 1920

cf" N. Guinea, v. Kampen, Hollandia 1910.
Wie schon früher bemerkt, kann ich diese Mantide nur für eine Zwerg-

form der sternosticta halten; wenn, wie im vorliegenden Falie, aueh die
Farbung der Femoraldorncn zutrifft, sokarm man ju gerade diese Form als
Varietat aufrecht erhalten.

Hierodula (Parhierodula) werneri Giglio-Tos
Mant. esot. V. 1912 p. 128.
Boeroe, leg. Toxopeüs: 2dV ,1 ?L. Stat. 1, IV.—IX. 1921. — $ Stat,
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10, VI. 1921. — 1 § L. Stat. 22, 1. 1921. — 1 $ L. Leksoela, 5. lII.—IO.
IV. 1921.

lm Vergleich mit einer der Topotypen der Art ergibt sich, dass bei
sonstiger weitgehender Uebereinstimmuiig die Form der Coxaldornen ver-
scliieden ist. Sic smd nanilicli schlanker und z.T. deutlicli nach aussen ge-
krümmt. Die Farbung ist elfenbeinweiss, die Zahl betragt beim $ 7—B,
ebenso bei den Larven von Stat. 1, dagegen nur G bei der Larve von Stat. 22.
Diniensionen des $ :

Long. tot 85 min Long. metazonae pron 23 mm
„ pronoti 305 „ Lat. pronoti 10 „

„ clytrorum 53 „ Long. fem. ant 25 „

Lat. „ 185 ~

Die Seitenrander des Pronotums verlaufen hinter der supracoxalen Br-
weiterung nicht ganz gerade, sondern sind etwas eingezogen. Die Elytren
sind breit, uamentüch das L'ostalMd, und ani Endc etwas spitzzulaufend. Es
ist möglich, dass es sich hier urn eine besondere Art handelt; bei der ziem-
liehen Variabilitat, die in Bezug auf die Costalzahne bei der obigen Art
herrsclit (mem Exemplar der 11. werneri etimmt z.B. in dieser Hinsicht
durohaus nicht sohr rait der Beschreibung von (Jilgiü-Tos überein), inöchto
icli niieli aber mit der Aut'stellung einer neven vwr. curvidens begnügen. Der
Name bezieht sieh auf die z.T. über den vorderen seharfen Rand der Vorder-
coxen sich etwas Mnüberbiegenden Domen (ausser beim $ aueh noch bei der
grössten £ Larve von Stat. 1 gut sichtbar).

Boeroe, leg. Toxopeus (Alk.): $ 1921, No. 98. — $ Mnges' Wam,
Sla! ion 4, 260 in, 29.—31. Jan. 1922.

Diese beiden grossen und starken Exemplare sind dadurch bemerkenswert,
dass sic beide einen grossen Gordiiden beherbergen, der mit eineni ansehnlieheu
Teil seines Körpers aus dem After herausgekroohen ist. (Vgl. das Vorkommen
eines Gordiiden bei einer anderen Mantide, Ambivia popa: Webneb, Zool.
Meded. Leiden 1922, Deel VIL All. I—2, p. 125.) Diese beiden Hierodula-QQ
unterscheiden sich von dem vorstellenden durch die vollkommen geraden vor-
deren Coxaldornen (7). Sic stehen also zwisohen dein Typus und der var.
curvidens, was dafür spricht. dass diese Porm keine selbstiindige Art ist.

c/? Kei Bil., Tocal 1922, li. ('. Siebers.
Diese Exemplare entsprechen einigermassen der typischen Porm der Art.

Das <ƒ bat G, das $ 7—<S Coxaldornen. <ƒ sehön gelbgrün; so aucli das
Costalfeld und angrenzende Halfte des Discoidalfeldes der Elytren; Rest
hyalin; Adem des Hinterflügels gelb. Elytren des £ mehr grasgrün; nur
der hintere Rand hyalin; sonst wie das cf, jedoeh Pronotum und Vorderbeine
olivengrün.

Hierodula (Parhierodula) rufopatellata sp. n.
2 dV vonMatawai, 25. V. 1922 und Waingapoe, IV. 1922 (Soemba, leg.

Schuurmans-Stw 'KIK >\ kn) .

F. Webneb: Munlodeen IV. 483



Diese Art gleicht im allgemeinen sehr der 11. (P.) quinquepatellata Wem.,
unterschcidet sich von ihr aber sofort durch die grossen, flaelien, rotbraunen
Domen, die in der Dreizahl au der basalen Halfte der Vordercoxen stehen.
Costalfeld der Elytren beim Matawai-Ex. schön gelbgrün, diese Farbung
geht aueh auf den angrenzenden Teil des Discoidalfeldes über; ebenso ist
aueh der Vorderrand der Hinterflügel; beim Waingapoe-Ex. ist die Farbung
mehr blaulich- oder grasgrün. Stigma gross, elliptisch, sehr dcutlich, reinweiss
oder rötliehweiss; alle drei Discoidaldornen, sowie die grosseren inneren Fe-
moraldornen der Vorderbeine ganz schwarz.

Hierodula (Rhombodera) stalii Giglio-Tos
<j> von Sockabocmi (Coll. Ouwens).

Hierodula (Tamolanicp) lamolana Brancs.
c? N.N. Guinea, Prauwenbiwak. W. C. v. Heubn, Nov. 1920.
eT $ N.N. Guinea, Pionierbiwak, W. O. v. Heurn, Aug. 1920
Larve ebendaher Juli 1920.

X. Fischeriinae

Mythonvantis confusa Westwood.
Werner, Zool. Meded. 1922, Deel VII. p. 121.
cf $ von Soekaboemi, Coll. Ouwens.
Das $ ist sehr sehlecht erhalten; die Art ist aber leicht kenntlich,

XI. Epaphroditinae,
Parablepharis kulilii (de Haan).
Werner, Treubia 111. 1921 p. 400.
1 $ , 1 $ Larve, Soekaboemi (Coll. Ouwens).
Ausserdem liegt ein $ derselbcn Provenienz vor, welches sich von der

typisehen Form durch das pollstandige Fehlen des langen, zweispitzigen
Homes unterscheidet. Ich will diase Form var. aceras n. nennen. Solche
hornlose Exemplare kommen aueh z.B. bei Callibia diana vor und ich besitzc
selbst ein solehes in meiner Sammlung.

XII. Acromantinae,

Acromantis oligoneura (Haan).
4 $$ Soekaboemi, Coll. Ouwens.
1 $ Buitenzorg, 23. I. 1921 Siebers.
1 $ Roho, Manoesela, Oeram, 23. XI. 1917.
1 cf Malabar Bandoeng, IX. 1906, Ouwens.
Die erstgenannten 4 Exemplare sind vom Originalfundorte der A. mon-

tana G. T., mit'der sic aber in den wesentliehen Charakteren nicht überein-
stimmen.
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Acromantis australis Sauss.
o* Nw. Guinea 1911, Gjellerup.
2 Boeroe, Stat. 1, VII. 1921, leg. L. J. Toxopeus.

Das d* unterscheidet sicli wenig von dem der vorigen Art; nur die grossen
Queradern des Discoidalfeldes der Blytren sind nicht olivengrün geafiumt,
sondcrn das Discoidalfeld vollkommen hyalin. Costalfeld grün, opak, Hfl.
namcntlich am Costalrand und an der Spitze gebraunt.

Das 2 gleieht sehr einem 2 von Pinoe, Ceram, in meiner Sammlung;
doch ist das Costalfeld der Elytren grün, nicht gelhrot.

Pachymantis phyllopus (Haan).
2 2 $ von Soekaboemi (Coll. Ouwens).
Giglio-Tos stellt P. sarawaca Westw. als 2 zn phyllopus, was wohl be-

rechtigt sein wird, denn es gibt keine phyllopus- 2 und keine sarawaai-tf.

XIII. Hymenopodinae

Hymenopus coronatus (Ol.)
2 und 2 Larve von Soekaboemi (Coll. Ouwens)
2 Larve von Buitenzorg, 12. VI. 1922.
PI. XXIV Fig. 1 zeigt eine Larve aus Fort de Koek (Sumatra, W.K.),

nach dem Leben aufgenommen von E. Jacobson. In Fig. 2 ist ein $ mit
Eierpaket wiedergegeben, nach dem Lebenden Tier phot. Tmo Piek.

Ceratocrania macro, Westwood.
2 9$ von Soekaboemi (Coll. Ouwens).

Creóboter urbamo, Fabr.
Werneb, Treubia 111. 1923 p. 402.
1 d* , 3 2 2 Soekaboemi (Coll. Ouwens) .

Das o* hat nur auf dem Ocellus der rechten Elytre einen sehwarzen, den
Vorderrandsaum ërreichenden Liingsstrich; die 2 2 durchwegs 2 Punktc;
bei dem einen ist der linke Ocellus gelbrot, der rechte hellgelb.

Theopropus elegans (Westwood).
2 2$ Soekaboemi (Coll. Ouwens).
Das eine mit gelbrotcm, das andere mit hellgelbem Querband.

XIV. Toxoderinae

Toxodera integrifolia n. sp.
Toxodera denticulata Ouwens (nee Serv.), „De Tropische Natuur", 11,

191:], p. 122; PI. fig. 1.
Species minor, unicolor, rufo-fusca. Caput angustius, spinae oculorum
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breviores quam in T. denticulaia. Lobi femorum intermediornm et posticorum
integri; spina trenicularis anterior spinis duabus posteriorilms inter se aequa-
libus multo longior. Pedes quatuor posteriores quam in denticulata multo
longiores, lobi angustiores. Articulus apicalis cercorum param Lncisus, lobus
inferior superior* major. Elytra apieem segmenti quarti abdominis hand
attingentia. Lobus superior scgmenti quarti latus, dentieulatus, ante marginem
ut lobus segmenti quinti nigrolimbatus.

Dimensiones:
Long. tot 104 mm Long. Eem. postic 16 mm

„ pronoti 41 „ „ tib. antic 22
„ elytrorum 455 ~ Lat. capitis inter spinas

oculares 75 „

„ fein. antic 21 „ Dong. cercorum G „

Toxodera denticulata Serv.
Toxodera gigas, T. maculata Ouwens, „De Tropische Natuur", 11. 1913,

p. 123; PI. fig. 2, 4.
Kamt, „Dr Tropische Natuur" 1923, No. 5 p. 65—67, fig. — „Natur"

(Leipzig) XIV, 9, 1923 p. 137, fig. 2.
1 $ Buitenzorg.
Da ich mm eine ganze Kcihe von Exemplaren dieser Art gesehen habe,

sokarm ich die Maasse beider Geschlechter angeben. Die o*o* smd ausnahms-
los kleiner als die $ $ . Letztere dürften wohl die gi-össten bekannten Man-
tiden sein.

d* cf $ $

Long. tot 122 111111 111 111111 158 mm 147 111111

„ pronoti 53 „ 44 ~ 59 „ 62 „

„ elytrorum 51 „ 44 ~
64 „ 68 „

„ prozonae pron. ... 10 „ 7 ~
13 „ 12 ~

„ cercorum 10 , ? , 15 „ 14 „

fem. antieorum ... 24 „ 19 ~ 31 „ 31 „

486 Treubia Vol. VT, Live. 3—4.



Pl. XXIV.

Fig. 1. Hymenopus coronatus, Larve.

Fig. 3. Toxodera integrifolia n. sp. (links)
und 7. denticulata Servili.e (rechts);

beide verkleinert.

Fig. 2. Hymenopus coronatus
Q mit, Eierpaket.
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ACROCEPHALUS, BRUTVOGEL AUF JAVA

von

H. C. Siebers.

(Buitenzorg-Museum).

In Treubia Vol. VI, 1, 1924, p. 20—25 hat Hartert eine Ucbersicht ge-
geben von den im indo-australischen Archipel brütenden Rohrsangern, wel-
che Uebersicht von Stresemann in den Ornithologischen Monatsberichten,
XXXII, 1924, p. 167—168 erganzt wurde. Streskmaxn bemerkt in dieser
Arbeit, dass kürzlich die Endeekung gelungen ist. ..dass Rohrsanger auf
einer der grossen Sundainseln bruten", und ieh glaube annehmen zu durfen,
dass sich diese Bemerkung auf den naehfolgenden Pund bezieht.

Nachdem am 10. Mai 1924 von Herrn Bartels, Pasir Datar, mul mir
bei Situ Palachlar, einem kleinen Sumpf bei Tjibarusa (We.st-Java), ein
altes Acrocephalus-Warmehen gesammelt worden war, wurde am selben Tage
noch ein Nest mit drei Eiern eines Rohrsangers gefunden. Das gesammelte
Exemplar zeigte ein derarli? abgeriebenes Gefieder, dass nicht anzimehmcn
war, der Vogel ware in einem solehen Zustande noch zur Brul nach Nbrden
gezogen. Handelte es sich hier also offenbar urn einen Brutvogel, so brachte
das Auffinden des Nestes den unzvveifelhaften Beweis. dass Acrocephalus
wirklich auf Java brütet. Bartels hatte diese Tatsachc auf Grund der
starken Entwicklung der Genitaliën bei Vögeln, die er im Pebruar und Mare
1906 in der Nahe von Batavia sammelte, schon lange vermutet.

Eine Durchsicht des ziend ich reichhaltigen AcrocepTiata-Materials der
Sammlung Bartels ergab alsbald, dass ausser dem Brutvogel auch nooh
Acrocephalus orientali<i, als Zugvogel, auf Java vorkommt. Der Brutvogel
unterscheidet sich leicbt von letzterem nicht nur durch die geringere Grosse,
resp. Plügellange und etwas langeren mul scblankeren Schnabel, sondern
vor allem durch den ganz anders geformten, mehr gerundeten Plügel.

Wie aus den Tabellen erachtiich, schwankt die Flügellange bei den
Mannchen des Brutvogels zwischen 72 und 77 ram (Durchschnittslange von
15 Exemplaren: 75 mm). Der Flügel der Weibehens misst nur 71.5 mm,
bleibt also noch untcr dem Minimum für die Mannchen. lm allgemeinen
sind die Weibchen der Rohrsangerarten kleiner als die Mannchen; dass dies
aber nicht immer der Pall zu sein braucht, beweisen die Ntimmern 9955
und 5257 von A. orienlalis.
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I. BRUTVÖGEL VON WEST-JAVA

11. ZUGVÖGEL VON WEST-JAVA.

*) Aus der Sammlung des Zoologischen Museums in Buitenzorg.
Alle übrigen aus der Sammlung des Herrn Babtels, Pasir Datar bei Sukabumi.

Treubia Vol. VI, Live. 3—4488

■g
_©so

EO

O

C cp
cd xS -"

.

ac S es tn^l

eg
SC-"SS
CD O
J3 -TJce
J3 O

ja'
&D.2c ei

:CÖ CD

CD C^

Cö
_

5 s
J3 O9. >m

o
tl.
Q«e

Ti
3(3

AiWg
bes '~ S>c cd bc

ü "O 'E
7s d E
«uuco co

a
et
Q

4-SEh
O

3804 25. II. 1906

19.111.1906
10.XI.1914

Batavia 77 7<2<6

8<2<7
2 unge-
fahr = 8
7<2<6

19 ir, 28 2te wenig,
alle übrigen
stark abge-
nutzt
Wie no. 3804
Frisch3863

9989 S 7'
Kararig Tenggali

77
77

17
17

13
11

2S
•-'7

3481' <? 10. V.1924 Tjibarusa 76.5 19 II 28 2te wenig,
alle übrigen
ziemlicli
stark abge-
nutzt
2te — 4te
wenig, 5te
— 9te stark
abgenutzt
Wie no. 3804
Wie no.3804

18. 11.1906 Batavia 76.5 7<2<6 17.5 18 28.53780

3882
3779
3766
3789'
3777
3864

cf
$

Cf
cf

23.111.1906
18. 11.1906
18. 11.1906
19. 1.1925
17. II. 1906
19.111.1906

;>

»

76
75
75
75
75
73.5

7<2<6
8<2<7
6<2<5
8<2<7
7<2<6

2=7

18
18
18.5
18
17
17.5

I l
13
15
13
U
14

28
28
28
27
27
28.5

Frisch
Wie no. 3481
2te und 3te
wenig, alle
übrigen
ziemlich ab-
genutzt
2te nicht,
alle übrigen
abgenutzt
2te und 3te
nicht, alle
übrigen
ziemlich ab-
genutzt
Alle abge-
nutzt
Wie no. 3812
Wie no.3805

Tjibarusa
Batavia

n

26. 11.1906 n3812 73 2=8 17 13.5 27

3805 n 73 8<2<7 L8 11 2825.11.1906

22.11.1906 n3797 •ƒ 73 8<2<7 17 13.5 27

3788
3822 9

20. 11.1906
2. III. 1906,

: »
72
71.5

7<2<6
8<2<7

19
17

13.5
13

26.5
26.5I

3810
12246
3837
5259
WC..")
5257
11426
12247
6042

I
Q
59
9

26. II. 1906
19. XI. 1921
L4. III. 1906
12. X tl.'07
26. X. 1914
14. XII. '07
2. X. 1918

19.XI. 1921
17. XII. '08

Batavia
Muara Wettan

Batavia

Tjitamüang
Batavia

Karang Tenggah
Muara Wettan

Batavia

86
85
84.5
82
84
82
80
80
78

5<2<4
B<2<4
6<2<5

2=5
2=4

5<2<4
2=4

5<2<4
5<2<4

18

18
18.5
18
is
17

13.5

13.5
13
14
14
12

28
29.5
27
29
27
26

•Prisch.

18 13.5 27



Die relative Lange der zweiten Schwinge variiert (scheinbar) ziemlich
stark. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass beim Brutvogel die
Grössendifferemzen ■zwischen der 6ten und 7ten, 7ten und Bten Schwinge u.s.w.
viel geringer sind als beim Zugvogel. Ausserdeni nutzen sieh. wie aus der
Tabelle gleicbfalls ersichtlich, grade diese Schwingen sterker ab als die
zweite. Die Folge hiervon ist, dass sieh das Verhaltnis zwischen der 2ten
Schwinge nnd den übrigen sehr leicht zugunsten der 2ten Schwinge ver-
scbieben kann, d.h. dass die 2te Schwinge darm relativ langer erscheint als
sic mi frischen Gefieder war. Eine grössere Serie friscb vermauserter
Hcrbstvögel ware erforderlich, uni die Flügelforme] genan fest zu stellen.
Eine solcbe Serie zusaimnen zu bringen dürfte jedoch nicht leicht sein, weil
die Vogel nach den bisherigen Erfahrungen des Herrn I.artei.s ihre Wohn-
platze nach der Brutzeit verlassen und sieh darm an.Orten aufhalten, wo
man sic zur Brutzeit vergebens suchen würde, wie das Stüc.k (No. 9989)
von Karang Tenggah (Preanger) beweist. Meistens wird im frischen Ge-
fieder die zweite Schwinge wohl zwischen der Bten und Ttcn gelegen sein.
Bei den extremen Fiillen von No. 3766 (Brutvogel) und No. 3837 (Zugvogel),
wo bei beiden die zweite Schwinge zwischen der 6tcn und sten liegt, bietet
die Bestimmung dennoch keine Schwierigkeit, denn erstens ist der Flügel bei
No. 3837 ungefahr 1 cm langer und zweitens ist auch hier der Flügel des
Brutvogels viel starker gerundet als der des Zugvogels, was sieh jedoch in
diesem Falie nicht durch eine Formel ausdrüeken lasst.

Ob diese Brutvogel von "West-Java mit denen von Lombok (A. lentecaptus
Hart.) identisch sind. vermag ich nicht zu entscheiden, weil mir kein Ver-
gleichsmaterial zur Verfügung steht, und ich mochte deshalb der java-
nischen Form keinen neven Namen geben. Nach den Angaben Harterts (*)

zu urteilen, ist jedoch der west.javanisehe Vogel kleiner nis lentecaptus,
Flügel 72—77 mm gegen 77—81 mm bei lentecaptus ( 2 ). Auch scheint der
Flüprel haufig noch starker gerundet zu sein, so dass die 2te Schwinge
manchmal nur so lang ist wie die Bte oder imbedeutend langer, wiihrend
dieselbe bei Lombok-Vögeln „so lang wie die 7te oder unbedeutend
langer ist".

Zum Sehluss möchte ich. ohne tiefer auf die Formenkreis-Zugehörigkeit
der indo-australischen Rohrsanger einzugehen, noch folgendes bemerken:
Iïartert (l.e. p. 22—23) und Stbesemann (l.e. p. 167—168) fassen alle indo-
australischen Rohrsanger als Vertreter des Formenkreises Acrocephalus sten-
toreus auf. Wenn dies wirklioh der Fall ist, so ergibt sieh jedoch in Bczus
auf Mügellange folgende merkwürdigc Eracheinung. Die Java-Form weist
kürzeren Flügel auf ( a*ö* : 72—77 mm) als die Nominat-Form (stentoreus
cj" <ƒ : 80—85 mm); nach Osten liin (Lombok) wird die Flügellange wieder
grösser (lentecaptus cs*d* 1 ■. 77—81), urn darm ]>lötzlich crheblich kleiner zu

(1) Treubia VI, p. 21.
(2) Habtert gibt nicht an, ob es sieh bei diesen Maassen nur urn J" J 1 handelt
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werden (Celebes o" d* : 68, 69; Buru <ƒ d" : 68—70; Sumba d* : 69 (*),

$ $ : 66—67), wahrend die australischen Vertreter wiederurn grössere
Flügellangen aufweisen (wistralis: 68,5—77, gouldi: 75—79). Dieses ab-
wcchselnde Kleiner- und wieder Grösserwerden der Flügelliingen, sowie na-
mentlich der Urnstand, dass die Vogel von Celebes, Buru und Sumba in dieser
Beziehung wenig von einander versehieden gind, macbt es m.B. unwahr-
scheinlich, dass wir es bier nur mit einem Formenkreis zu lun haben.
Es kommt mir viel wahr.scbeinlieher vor, dass es sich hier urn zwei Formen-
kreise handelt, einen westlicben, dessen Ostgrenze auf den kleinen Sun-
dainseln gelegen ist, und einen östlichen, der sich von Australien bis oaeh
den Molukken, Celebes und den kleinen Sundainseln (Sumba) erstreckt.
Weiteres Material von den Insein, von denen bis jetzt noch keine Brnt.vögel
bekannt sind, wird wahrscheinlieh viel zur Klürung dieser Frage beitragen;
von besondevs grossem "Wert dürften in diesem FaU aber genaue Angaben
über die Biologie dieser Vogel sein, weil sich bekanntlich manche
Acrocephalus-Arten leichter nach dem Nestbau, Gesang u.s.w. als nach Balgen
unl ersclieiden lassen.

Buitenzorg, 17. Juni 1925

(1) Bei einem kürzlich gesammeltenj" von Waingapu misst der ziemlich stark
abgenutzte Flügel 69 mm.
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— puerilis 332, 335
rutilipes 332, 335

— sericata 329, 335
suturalis 331, 335

Alleculidae 329
Alleculodes 335

discrepana 336, 338
genualis 336, 340
glos 337, 341
Latipes 330. 340
neptis 336, 337

— opaca 337, 342
proavia 337, 343
sauteri 336, 34]
sukliensis 336
varus 336, 337

Alloscopus 1^44
Amantis reticulata 478
Amaurodera nigra 191
Amelinae 47S
Amorphoseelis papuensis 477
Ainphidromus inversus 142

■ porcellanns 143
Anacridium 444
Anagenesia ampla 29

greeni 32
javanica 30
picta 32
tenera 31

Anaxipha nemobioides 152
Anerota 424, 448
Anisopodidae 160
A nisopus ptdchricornis 160
Anoplotermes 406

cyclops 406
Aphysa 252, 253, 260

longieornis 261
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Aphysa villosa 262
Apin 275, 290

lineolata 290
Aptera 121
Arachnida 122
Araneae 122
Arrhinotermes 381

flavus 381
Astape 479, 480

denticollis 479
Astenus samatrensia 181
Asthenopus corporaali 34
Astilbus niger 194
Atlieta pangrangoensis 192
Atopopus tarsalis 75

tibialis 76
Aulacocephala 146

badia 146
karnyi 147

Baëtidae 52
Baëtis determinata 77

javanica 52
torrida 81

Baridinae 218
Beckia 231
Bclonuchus ferrugatus ruficeps 187
Bibionidae 156
Bidenticulati 233
Blatta 444
Blattidae 120, 420
Braconidae 455
Brunettia sapphirina 160
Buprestidae 26

Caenidac 46
Caeois nigropunctata 46
Caenodes philippinensis 48
Caliridinae 480
Calistella 231, 232
Callibia diana •. 484
Callyntrnra 252

Pag.
Calotermes 380

ceylonicus 380
dilatatus 380
greeni 380

Calotermitidae 380
Campylothorax 232. 250

ceylonicus 2(>l
Capritermes 414

brachygnathus 416
buitenzorgi 410
dolichocephalus 416
greeni 414
incola 4IS
medius 417
minor 417
nemorosus 417

— speciosus 414
sumatrensLs 415

Carabidae 118
Catacamptus 17!
Catantops sp 427
Ceratocrania macra 485
Cercyon afflatum 200

cognatum 201
gebieni 202
morosus 202

Cerithium corallinum 144
Cerogria '!4!)

bryanti 349
Ceylonitermes 399
Chaerocampa clpenor 209
Charichirus 183
Charybdis callianassa 324

cruciata :!11
erythrodaetyla ;!!1
lucifera 313
natator 312
rostrata 326

Chilopoda 121
Chirotonetee grandis 72
Chloritis helicinoides 142
Chromatothrips 120
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Cieadidae 434
Cistelomorpha 346

focaleata 347
haematoptera 346
rutilipes 347

Cistelopsis 3-43
denselineata 345, 346
ingens 344, 346
maculata 343, 346
pusio 344, 346

Cloë marginalia 56
tristis 44

Cloëon bimaculatum 60, 66
-.— fluviatile 66

marginale 56, 66
marginata 56
pulchellum 66
virens 53, 66
viridis 54

Coleoptera 118
Collembola 225
Collingea strubelli 143
Compsoneuria spectabilis 86
Conosia irrorata 166
Conosoma ruficeps 187
Copepoda 452
Coptotermes 381

ceylonicus 381
curvignathus 381
travians 381

Corethrura 277
Corigetus dammermani 215
-—■ enganensis 216
Cosmopsaltria montivaga 434
Cossoninae 219
Crapitula melanaspis 156
Oemastoceplialus 245—250

affinis 246
celebensis 246
cingulatus 248
obseurus 249

Creoboter urbana 485

Pag.
Crocanthes ignea 429
Crustaeea 121
Cryptobium nigruin 184
Cryptoptilum apterum 149
Cryptorrhynchinae 217
Cryptothrips 120
Cryptotympana aquila 436

epithesia 435
robinsoni 436
viridipennis 435

Ctenacroscelis nigricauda 169
■ umbrinus 169
Otenocampa gongylopis 433
Culex mimeticus 160
Culicidae 160
Cureulionidae 119, 212
Cutilia karnyi 420
Cyclopidae 452
Cyclops 452
Cyclotermes 386
Cyphoderinae 232
Cyphoderini 232
Cyphoderus 231, 232
Cyrtacanthaerinac 355

Dactylosternum superficiale
... 199

Dameosoma dissimiloides 468
Decticus 445
Delopsis brunettii 154

collaris 154
Deroplatinae 480
Deroplatys desiccata 480

rhombica 480
Dicranocentroides 232, 250

longiceps 263
Dicranocentrus 232
Dietopsis 329
Dilophus nigrivcntris 159
Diplopoda 121
Diptera 119
Drepane punetata 101
Drepanocyrtus 236
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Drepanura 231
Dryotribus breviceps 110, 219

mimcticus 110
Dundubia rufivena 434
Dtmdubiaria 434
Dussumicria acuta 297

hasseltii 297

Ecdyonuridae 75
Ecdyonurus lobatus 83
Elasmoscelis 274, 279

perforata 279
Elateridae 119
Empeda gracilis L 65

ineonspicua 165
Entomobrya 232, 250

cingula 227
kali 227
lineata 258
longieornis 261
straminea 227

Epaphroditinae 484
Ephemerellidac 44
Ephemeroptera 28
Epibulus insidiator 98, 103
Equula dussumieri 100
Erenmeus cristatus 464
Eremiaphilinae 477
Eriocera aerostacta 1 *> 7

— angustipeniiis 107
assamensis 168

■ basilaris 107
karnyi 167
mesopyrrha 167
nepalcnsis 168
ealakensis 167
verticalis 167

Erioptera brevior 165
Erythromyias burucnsis siebersi 24
Ethmia gonimodes 431
Euehomenella hcterpptera 478
Eucosma leptaneistra 428

Pag.
Eucosmidae 428
Euparatettix personatus 424
Euphorinae 455
Euphorus helopeltidis 455
Eupiestus rufobrunneus 174
Eurytermes 407

eeylonieus 407
ferruginea ... 189

Eutermes 391, 392
aciculatus 392
aruensis 399
bieolor 402
biformis 400
buiteiizorgi 395
butteli 405
eeylonieus :i!)4

eonstrictoides 393
duplex 393
escherichj 399
fex'rugineus 404
flavicans 394
gei*manus 396
havilaudi 399
hospitalis 403
hianiformis 391
javanicus 394
johoiïcus 393
kraepelini 394

—— laborator 400
lacustris 396
longieornis 393
longinnsus 392
longipes 406
matangensiformis 398
matangensis 398
medioflavus 404

L ffionoeeros 405
oeulatus 393
perpusillus 393
princeps 399

- pusillus 393
rubidus 400
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Eutermes rufus 402

sarawakensis 395
sharpi 403
singaporensis 396
sordidus 401
subulatus 394
timorensis 398
umbriims 403

Buzetes sphaerula 470
Exora 443
Exostira 353

sellata 353

Palciformes 233
Piseheriinae • 484
Folsomia octoculata 226
Porficulidae 120
Formicidae 118
Ponnioamus similis 97

vethi 97
Fridericia bulbosa 123
Pulgoroidea 271
Pungia 211

Gastrimargus sundaicus 425
transversus 424

Gazza 100
Gelastorrhinus bicolor 42.)

esox 426
lueius 426

Gelechiadae 429
Globitermes 408
Glypbipterygidae 431
Glyptotermes 380
Gomphocerns 444
Gonomyia antica 165
Gonypeta malayana 478

punctata 478
Gretella gracilis 481
firyllacris 438

appendiculata 438
Gryllidae 120, 14S, 423

Pag.
Gryllotalpa L2O

africana 423
Gryllus burdigaleusis 423

eerisyi 423
consobriims 423

Gyromantis kraussii 477
Gyrophaena clavieornis 189

■ kamyi 188
sparsuta 188

Eaania 479
— lobieeps 478, 479

phüippina 480
vitalisi 479

Ilalicyclops 4.12
Eamitermes 407

ceylonicus 407
dentatus 408
sulphui'cus 408

11 elicarion lineolatus 143
Ileliothrips haemorrhoidalis 11
llelopeltis antonii 4.").")
Hemieyclops 452
Hemiplecta arguta 142

umbilicaris 142
Ilenustenus 179
Heptagenia determinata 77

torrida SI
Heteroglymma setosa 213
Heteromera 329
Heteroniurus 232

tenuicornis 244
Heteropternis respondens 424

Hierodula bipapilla 482
coarctata 482
curvidcns 483
maculisternum 481
ovata 481
quinquepatcllata ..." 484
rufopatellata 483
schultzei 452
stalii 484
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Hierodula sternosticta 482

tamolana 484
vcnosa 173, 482
werneri 482

Holobus 188
Homallotermes 412

foraminifer 413
ïïomidia 227, 231
Hoplothrips 447, 448
Eospitalitermes 402
Huechys pingenda 437

sanguinea 436
Ilucehysaria 436
llydrocichla velatus 12
lly.lrophilidae 199
Bymenopodinae 485
Ilymenoptera LlB, 455
Hymenopus coronatus 173, 485
Hypomedon 182
Hypononicuta enneaeent ra 431
Hyponomeutidac 431
Hypostenus 179
Hypotennes 390
Hystricomantis 479

aspera 479
Hystricothripoides karnyi 9

[ebneumonidae 456
Idiomerus 250
Iridopteryginae 477
Isoptera 120

Kaliella , 123
convexoconica 143
indifferens 143

Kasserota 291, 292
albosparsa 295
illmgwortbi 293, 295
senilis 293, 294
septcmmaeulata 293

Katoma 27f>, 283
*

trichurensis 283

Pag.
Labritermcs 406

buttel-reepeui 406
Laccobius jacobsoni 205
Lacessititermes 400
Lagria 348

blairi 348
inflata 348

Lagriidae 348
Jjamellicornia 119
Lapithasa 275, 287

bakeri 287, 288
obtusa 288, 289
simplicia 288, 289
surigaoensis 288

Lecithocera argomitra 430
asarota 430

Leiomyia winthemi 154
Lepidocyrtinus 232—236

taeniatux 240
Lepidocyrtoides 230, 232, 234
Lepidocyrtus 230—236, 241

javanus 241
Lepidoptera 119
Lepidosiiiella 232, 234, 236
Leptonianlis albeUa 480
LeptopMebiidae 39
Leptoponia vitreurn 143
Leucoera-spcduin karnyi 198
Leueotermes 381

ccykmicus 381
Libnotes alexanderi 162

— inimaculipennis 161
nervosa 161
notatinervis 162
obliqua 162
scutellata 162

■ sumatrana 162
vittata 162

Limnophila palmeri 166
liittorina carinifera 142

eonica 144
intermcdia 142
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Littorina piëta 144

pusilla 142
scabra 144
subgranosa 142
ventricosa 142

Locusta 443, 445
danica 425

Locustidae 424
Longipeditermes 406
Lophopidae 271
Lophopinae 272, 273
Lophops 273, 278

carinatus 279
—— zebra 278
Lyeaenidae 210

Macrostomum tuba 451
Macrotermes 385

earbonarius 385
convulsionarrus 385
gilvus 385
malacceiisis 385

Makota 274,281
notabilis 281

Mantidae 173, 423
Mantinae 480
Mantis religiosa 480
Mantodea 476
Meeopoda elongata 423
Mcdon dammermani 183

renominatus 182
siebersi 183

Megacarna 291, 295
albosparsa 296

Melania tuberculata 144
Menosca 275, 284

disoophora 284, 285
insignis 285
moro 285
punctigera 285, 286

. triangularis 285
vermiculata 285, 286

Pag.
Mesira 231—236

ealolepis 238
Mesochorinae 456
Mesostenus 177, 178
Metallytieus violaceus 477
Metoxypilus spinosus 477
Mieroeerotermes 418

distans 418
liavilandi 419
heimi 418
serrula 418

Mieroliierax fringülarius 17
Microlepidoptera 428
Microphysa 252, 253, 257

lineata 258
vestita 257

Microstomum lineare 451
Mierotermes 390

globicola 390
pallidus 390

Microthrombidium jabanicum 122
Mimicry 207
Mimoxypoda 190

rufa 190
.
Mirotermes 409

brevicornis 411
■ conus 409, 411

latieornis 411, 412
propinquus 410, 412
rostratus 409, 412

Modiola undulata 144
Mogannia moultoni 437
Moganniaria 437
Mollusea 123

(Krakatau) 140
Mongoma cariniceps 166

flavieollis 166
. pennipes 166
Monopis ochnodelta 432
Myeetophilidae 154
Myiophoneus flavirostris 14
Mylloeerus doliaris 214
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Myriopoda 121
Mythomantis confusa 484

Nematocera 154
Nematodes 451
Nemobius karnyi 148
Nemostira 350

bogorensis 350
cyanipennis 351
horni 352
irregularis 350
postica 352
vagecostata 352

Neocallicerus 192
dammermani 193

Neoliodes batavicnsis 463
Neotermes 380
Nephrotoma flavoscutellata 169

javensis 170
nigrithorax 170
ochripleuris 170
virgata 170

Neptunus pelagicus 309
sangninolentus 310

Neritina subpunetata 142
ualanensis 144

Nesopupa (micra) 143
Nomenklatur 442

Odochilus syntheticus 119
Odontotermes 386

assmuthi 389
billitoni 389
ceylonieus 387
dives 388
eschericbi 386
horni 387
javanicus 389
karawajevi 389
oblongatus 389

■ obscuriceps 390
redemanni 386

Pag.
Odontotermes robustus 387

sarawakensis 386
Oedichirus exeellens ISO
Oenopea 291
Oligonicinae 478
Oligota karnyi 188
Owholaimus 451
Oneopodura 233
Oniscoidea 121
Opeas 123

gracilis 143
Ophichthys colnbrinus 211
Opiliones 122
Orchesellini 232
Orehestia 121
Oribates sphaerula 470
Oribatidae 459
Orimargula gracilieornis 163
Orphanoelera 430

tyriocoma 430
Orthodera burmeisteri 477

longicollis 477
Ortboptera 120, 355, 420
Osorius karnyi 176

truncatus 177
Otiorrhynehinae 212
Otocepheus cristatus 464

damoeoides 467
Oxytelopsis rufotestacea 176

Pachymantis phyllopus 485
sarawaea 485

Paederus dammermani 180
lombokianus 181

Palingenia ampla 29
indica 32
javanica 30

- Picta 32
tenera 31

Palingeniidae 29
Palpicornia 199
Parablepharis aceras 484
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Parablepharis kuhlii 484
Parabrunettia 161
Parairidopteryx 479

confusus 478
Paratettix variabilis 424
Paratraulia 355

bifasciata 356, 357
karnyi 356, 359
oblique-armulata 356

Paratrigonidiuni fuscocinctum 151
Parhierodula 173, 482

quinquepatcllata 423
Paronella 232, 250—253, 255
—— annulieornis 256

lineata 258
longicornis 261
setigera 255
tarsata 258

Paronellinae 232
Paronellini 233
Parhinotermes 382

aequalis 382
inaequalis 382
pygmaeus 352

Pelioptera 197
dammermani 19G, 197
germana 196, 197
heteroeera 195, 197
inermis 196, 197
longicornis 194, 197
micans 197
opaea 197
quadrituberculata ... 195, 197
similis 197

Pelosoma eremita 204
Pentaeentrus unicolor 150
Pergamasus primitivus 122
Pericrypta 246, 250—252
Periplaneta amcricana 423

australasiae 423
Perlamantinae 476
Phaedusa sumatrana 143

Pag.
Phaneroptera 447, 448

graeilis 424
Phasgonura 445
Philontlms clegantissimus 186

gracilentus 186
Phloeonomus apicalis 175
Phorodonta perpallida 155
Phthiracarus 461
Phyllodromia sp 420
Phylloscopus trivirgatus avieola 24
Physopus 445
Pilosae 232
Pinophilus senescens 179
Pitambara 274, 280

borneensis 280
Platurus colubrinus 211
Platylomia spinosa 435
Platypleura nobilis 436
Plecia 119

amplipennis 158
aruensis 159
fulvieollis 156
javensLs 158
subvarians 157
thoraciea 158

Pleetotropis kraepelini 143
Podophthalmus vigil 314
Polymitareidae 32
Polymitarcys australis 32

indicus 32
Pomponia graecina 435

picta 435
Potamanthidae 37
Povilla corporaali 34
Prioehiras extensus 175

karnyi 174
Prionota nigrieeps 168

xanthomelana 168
Pristipoma guoraka 99
Procapritcrmes 412

- atypus 412
minutus 412
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Procapritermes setiger 412
Prohamitermes 406

mirabilis 406
Prosopeas 123

achatinaeeum 143
turricula 143

Protoribates punctulatus 473
Psammobia petalina 144
Pselapbidae 118
Pselliophora bicolor 168

compedita 168
perdecora 168
rubella 168

Pseudoeloëon boettgeri 70, 72
kraepelini 66, 72
obscurum 68, 72

Pseudolimnophila 166
Pscudoparonella 252—-255

incerta 255
setigera 254

Pseudoscorpiones 122
Pseudosinella 232—236
Pseudosira 231—237

calolepïs 235, 238
Psyehodidae 160
Ptenotbrix fiscellata 264
Ptenura 231, 233
Pupina spec 144

superba 144
Pycnoscelus surinamensis 120
Pyrilla 273,275

aberrans 276, 277
lycoides 276, 277
perpusilla 276, 277
protuberans ..' 276, 277
sumatrensis 276

Pythia 123
pantherina 144
scarabcus 144

Radjtmgan 324, 388
Rhaebothrips 120

Pag.
Rbicnoda rugosa 120
Rbinotermes 384

longirostris 384
sarawakensis 384

Rhinotermitidae 381
Rhoënanthus speciosus 37
Rhombodera 484
Rhynchota 119
Rbyphus flavipes 160

pulehricornis 160
Ribanaria 435

Schedorhinotermes 384
Scieroptera splendidula 437
Scopaeus laticollis 183
Seudderia 448
Scydmaenidae 119
Scylla serrata 308
Seyphodon 93

anomalum 95
Scythostola 429

heptagramma 429
Seythropochroa leueogaster .... 155
Seira 231
Serida 273, 277

latens 278
Simaethis tricyanitis 431
Simuliidae 159
Simulium nobile 160

varicorne , 159
Sinella 232
Sipblontiridae 72
Sira 230—236

annulicornis 256
jacobsoni 237

Sirodes 232—234
Speculitermes 406
Spilonota beryllina 428
Squamosae 232
Staphylinidae 118, 174
Statilia maculata 480
Staurodcrus 444
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Stenobothrus 444
Stenomantis novae-guineae 477
Stenus H4

anepsius 178
bernhaucri 177
malabarensis 178
pangrangoensis 179

Stictopisthus javensis 456
Stilïcue pruinosus 182
Strongylonotus 232
Styringomyia armata 165

ensifera 165
fuscinervis 164

—.— jacobsoni 165
melania 164
nigrofemorata 165
solocipennis 164
terrae-reginae 164

Suana concolor 207, 221
Subulitermes 391
Synhamitermes 407

Taeua speeiosa 436
Tamolaniea 484
Tapeina 443
Teloganodes tristis 44
Templetonia 232
Tenebrionidae 119
Tenodera aridifolia 423, 480

attenuata 480
■ blanchardi 481

costalis 480
fasciata 423, 480

Termiten 360
Termitidae 385
Termitogeton 384

umbilicatus 384
Tcttigonia 443, 445
Tettigoniella 445
Tettigoniidae 423
Teucbolabis femoratus 163
Thalamita crenata 313

Pag.
Thalamita danae 314
Thalerosphyrus determinatus ... 77

horridus 81
torridus 81

Thamiaraea terminalis 191
Thecla battus 210

linus 210
marsyas 210

Theopompa burmeisteri 477
servillei 477

Theopompula ocularis 477
Theopropus elegans 485
Thespinae 478
Thorictodes heydeni 1
Thraulus exiguus 39

marginatus 42
Thrips 445
Thyreocephalus castaneipennis 185
Thysanoptera 120
Tigriopus 454
Tinea cymopelta 432

trïta 438
Tineidae 432
Tipula cinetipes 171

fuseitarsis 171, 172
gedehana 172
magnieornis 170, 171
pedata 171, 172
tinetipes 172
venusta 171

Tipulidae 161
Tipulodina 170, 171, 172
Toxodera denticulata 485, 486

gigas 486
integrifolia 485

. maculata 486
Toxoderinae 485
Traebyhoplophora 461
Traehys corporaali 27
Traulia oblique-annulata 355
Trichomegalosphys funeste 155
Triehorhypba 250
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Tricorytbus jaeobsoni 50
Trigonops kombuisana 110, 212
Trigonopterus amphoralis 217
Trilophidia cristclla 425
Trinervitermes 400
Tritia javensis 459

krakatauensis 461
Trogophloeus oxyteloides 175
Tropidomantis tcnera 478
Truncatella valida 144

Pag.
Turbellaria 451

Vaginula strubelli 143
Vermes 123
Virgilia 275, 281

■ luzonensis 282
nigropicta 281, 282

Xantholinus javanicus 184
pernitidus 185
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